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GENDER UND 
ARCHITEKTUR

Wenn in  der  Sex-Gender-Debat-
te  darüber  di skutier t  w ird,  dass 
Identitäten dekonstruier t  und 
v iel schichtig  rekonstruier t  wer-
den können,  dann sol lte  doch 
auch Architektur  darauf  reag ie-
ren können und dekonstruier t 
sowie  indiv iduel l  rekonstruier t 
werden können.  Warum scheint 
Architektur  nun plötz lich  so 
stati sch?  Kann Architektur  e ine 
Veränderung entsprechend der 
Genderdiskussion beeinf lussen 
und womöglich  e ine  geschlechts-
neutrale  Wirklichkeit  produ-
zieren?  Welche  Aufgabe  sol len 
Architektinnen und Architekten 
dabei  übernehmen? Wie  kann 
sich  e ine  männerdominier te  Dis-
z iplin  selbst  be f re ien?

Paul  B.  Prec iado,  Phi losoph so-
wie  Queer-  und Transgender-Ak-
tiv i st ,  s chreibt :  „Contemporar y 
architec tural  practices  function 
within a  knowledge  economy 
and a  reg ime of  f lexible  labor  in 
which architec ts  have  become no-
mad ethnographers ,  f reeland so-
c iolog i st s ,  multimedia  producers , 
urban technohygienist s ,  entre-
preneur ial  managers ,  agents  of 
space  sur vei l lance ,  and designers 

of  v ir tual  spaces .  […] Architec-
ture  becomes  information,  heat , 
weather,  air,  sex .  Architec ture 
can now be  downloaded,  eaten, 
snif fed ,  instal led ,  copied,  graf-
ted,  transferred,  genetical ly  mo-
dif ied ,  transplanted.  Like  desire , 
architec ture  exi st s  w ithout  ob-
jec t .  […] we need architec ts  to  be 
aware  of  their  own mutation and 
to  become activ i st s .“ 

Welchen Beitrag  le i sten wir  al s 
Architektinnen und Architekten?

Alexa Baumgartner
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WOMEN ‘S 
ORGASM
NO THANKS

Flavie Martineau

More and more, we approach sexuality as 
a key factor to well-being. This causes 
many persons to be more comfortable 
about the way they perceive their own 
sexuality.  Despite this progression, i t  is a 
privi ledge which only seem to be intended 
to men. To this day, women’s sexual 
pleasure is an undisclosed subject. 
Marcela Lacub tr ies in a short discussion 
to clear up the reasons underneath such 
an issue. 

Are women’s social  and legal condit ions 
could sti l l  have an impact on their 
capacity to experience pleasure? As 
women rights dramatical ly evolved in 
the past decades, the way feminine 
individuals paid part in the community 
changed ;  although the imagery behind 
their sexuality seemed to stay in the 
shadow. 

Recently,  this issue seems to be 
overshadowed by the question of consent, 
a dominant ideology into the corol lary 
of women’s emancipation. Through this 
emancipation, is never asked the question 
of women experiencing more pleasure. 

Even though consent is important -  as 
the #Metoo movement recently showed 
– the fact that sexuality is consented is 
not enough to guaranty women’s sexual 
well-being. In everyday l i fe,  every women 
want to feel pleasure with their partners 
during the consented act,  as it  is the key 
to sexual‘s well-being or malaise.

In the past year,  a survey was made by 
Ifop about women‘s sexual well-being 
into various european countries.  Even if  i t 
was massively crit isized, i t  underl ines the 
unhappiness in feminine sex-l i fe.  Almost 
the third of french women are unsatisf ied 
by their sexual encounters and the 
statist ic is about the same for their 
romantic interactions. This leads to think 

(c
) 

M
ar

co
s 

A
lb

er
ti

, 
„O

“p
ro

je
ct

that better women‘s social  condit ions, did 
not improve their sexual experience.

The same survey suggest,  that women 
who have a better salary as their spouse 
experience even more diff icutly to have 
sexual pleasure. As some of the men 
feel emasculated being deprived of 
their sense of responsabil i ty into the 
household, they can be led to erecti le 
disfounction. Some of them are pushed to 
medication use, and this at every age.

In conclusion, for the sexual pleasure to 
enter in the logic of democratic equality, 
there is st i l l  a revolution to tr igger.

Marcela L.  (2019) Qui s‘ interesse au 
bonheur des femmes? https://www.
l iberation.fr/debats/2019/01/18/qui-
s-interesse-au-bonheur-sexuel-des-
femmes_1703876
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Sembra che l ’uomo abbia da sempre sen-
tito i l  bisogno di classif icare, categoriz-
zare, dist inguere in t ipologie.  Rif lettendo 
su tale argomento i  primi temi che mi sal-
tano al la mente sono la dist inzione del le 
persone per occupazione, per r icchezza, 
per sesso, per etnia e cultura, per rel igio-
ne, per nazionalità,  per gusti ,  siano ques-
ti  musical i ,  letteral i ,  d’arte o di  moda, 
per malatt ia o una per una determinata 
part icolarità.  Un singolo può appartene-
re contemporaneamente a più categorie, 
che a loro volta hanno sottocategorie. 
Con la categorizzazione sociale non si  fa 
r i ferimento solamente a comportamenti , 
ma anche a giudizi ,  attr ibuti  e valutazioni. 
L’ insieme di tal i  caratterist iche r itenute 
t ipiche di  una categoria sociale si  definis-
cono stereotipi .  Ma cos’è una categoria?

categorìa s.  f .  [dal  gr.  κατηγορία «im-
putazione, predicato, attr ibuto»,  der.  di 
κατηγορέω «accusare, affermare, asseri-
re»;  lat.  tardo categorĭa].  – 1.  In generale, 
i l  predicato di  una proposizione, l ’attr i-
buto di  un soggetto. […] 2.  Partizione 
nel la quale si  comprendono individui o 
cose di  una medesima natura o di  un 
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te che intervista:  “Le att ività omosessuali 
costituiscono una serie minaccia per i 
giovani” (Himmler,  comandante del terzo 
Recih),  “I l  compito meravigl ioso del la 
donna consiste nel donare f igl i  al  popolo 
e al la nazione” (Hit ler,  discorso di  Norim-
berga, 1935),  “I  caratteri  f isici  e psicolo-
gici  puramente europei degli  i tal iani  non 
devono essere alterati  in nessun modo 
dal l ’ incrocio con qualsiasi  razza portat-
r ice di  una civi l tà diversa” (Manifesto per 
la difesa del la razza, 1938),  “I l  problema 
oggi è che le donne non stanno più svol-
gendo i l  loro ruolo per una ragione prin-
cipale:  al le donne non viene presentata 
una vera immagine del l ’uomo” (Manifesto 
del le donne combattenti  del l ’ ISIS),  “Non 
ci  sono più né uomini né donne. Non ci 
sono più né maschi né femmine” (Gal 3,28 
del Nuovo Testamento). 
(https://www.youtube.com/watch?v=Dqr-
Bukv_vy8 ,  04.04.2.09) |  (https://www.
youtube.com/watch?v=jJp7oRe5RWw , 
04.04.2019)

A tutto ciò si  somma l ’avanzamento del la 
tecnologia che, purtroppo, non sempre ha 
del le buone conseguenze. Cyberbull ismo, 
stalking, la malvagità dietro la tastiera e 
l ’ ignoranza di  massa che si  fa forza emet-
tendo commenti  da denuncia.Perché? 
Perché categorizzare? Che vantaggi porta 
al la società e al la vita del le persone?

“Siamo tutt i  uguali” ci  veniva detto da 
bambini.  Non è vero! Non siamo tutt i  ugu-
al i !  Ad ognuno le proprie caratterist iche, 
le proprie appartenenze. Quello che biso-
gna insegnare è che siamo tutt i  diversi  e 
questo va accettato. Non bisogna avere 
paura del la diversità,  è fantastica. Senza 
le categorie non esisterebbe né uguagli-
anza né diversità.  Esisterebbero le per-
sone, i l  loro talento ed i l  loro valore. Ma 
le categorie esistono e quindi l ’obiett ivo 
potrebbe essere quello di  guardare ad og-
nuna con stupore, curiosità e soprattutto 
con r ispetto, come al la vita.

Maria Turri

medesimo genere: appartenere a una c. ; 
r ientrare in una determinata c. ;  dist in-
guere in categorie;  una c.  di  fenomeni; 
la dist inzione implica spesso anche una 
classif icazione: alberghi,  r istoranti ,  ecc., 
di  1a, di  2a categoria.  Nel l ’uso corrente, 
anche classe sociale,  o più genericamen-
te gruppo di persone che hanno qualcosa 
in comune: le c.  meno abbienti ;  appartieni 
anche tu al la c.  dei fortunati .  […]  (http://
www.treccani. i t/vocabolario/categoria/ 
,04.04.2019)

La storia ha vissuto e sta ancora viven-
do terribi l i  momenti  di  guerra anche per 
conseguenza di  tale classif icazione. 
Territori  contesi,  rel igioni e razze predo-
minanti ,  appartenenza necessariamente 
al  sesso maschile o a quel lo femminile 
con necessario stato di  salute eccellente. 
Le cose per molt i  eventi  non sembrano 
essere cambiate. Di seguito r iporto alcu-
ne citazioni prese da interviste condotte 
al  World Congress of Famil ies,  tenuto 
a Verona dal 29 al  31 marzo 2019. Io ne 
sono rimasta scandalizzata. Premetto le 
tematiche del congresso: la bel lezza del 
matrimonio, i  dir itt i  dei  bambini,  ecologia 
umana integrale,  la donna nel la storia, 
crescita e crisi  demografica, salute e 
dignità del la donna, tutela giuridica del la 
Vita e del la Famigl ia,  pol it iche aziendali 
per la famigl ia e la natal ità.

“Nessuno l i  ha voluti ,  l i  ho presti  io.  Ho 
preso 6 mil ioni di  bambini e l i  ho portati 
nel  mio cuore. Sono bambini che grazie a 
questa legge non hanno avuto la possibi-
l i tà di  nascere.” La signora fa r i ferimento 
al la normativa che permette di  abortire 
entro i  tre mesi di  gravidanza, tralascian-
do un’inf inità di  situazioni problematiche 
e drammatiche che questa legge ha evi-
tato. Un polit ico aggiunge: “L’aborto è un 
del itto”,  o ancora “Prima c’è i l  dir i tto del 
bambino e poi c’è i l  dir i tto del la donna”. 
In tale occasione sono anche stati  creati 
dei  gadget:  si  tratta di  un feto di  dieci 
sett imane con la scritta “L’aborto ferma 
un cuore che batte”.

Una coppia presenta un l ibro la morale 
del quale è che Carla,  la protagonista del 
racconto, è fel ice perché ha una mamma 
ed un papà e non i  genitori  del lo stesso 
sesso. I l  l ibretto s’ int itola:  “Mamma e 
papà, i l  segreto del la fel icità”.  Io com-
mento con una domanda: sono fel ici  e 
hanno compreso in toto l ’amore i  bambini 
che vedono i  loro genitori  divorziare?
“Divert itevi  voi ,  poi ci  pensa l ’AIDS, ques-
ta malatt ia mette le cose in ordina, rende 
giustizia.  È la natura, tu vai  contro natu-
ra.” I l  signore intende dire che, essendo 
che negli  omosessuali  ci  sono maggiori 
probabil i tà di  contrarre l ’AIDS, ci  pensa, 
la natura r istabi l isce i l  sistema.

I l  conduttore r iporta del le famose citazio-
ni e trova consenso e appoggio dal la gen-
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DER MANN 
IM MOND

Dominik Schoech

Er wird als abenteuerlustig,  draufgän-
gerisch und attraktiv beschrieben. Doch 
was geht durch seinen Kopf? Nach jah-
relangem Training wird er den Planeten 
verlassen. Wie kann er eine zwischen-
menschliche Beziehung eingehen? Wie 
eine körperl iche? Wie übersteht er eine 
Spedit ion? Ist er einsam? Wünscht er sich 
einen Partner oder Partnerin? Jemanden 
um über seine privaten Gedanken zu re-
den? Wie kommt er auf die Erde zurück? 
Wie hat er sich verändert? Was hat die 
lange Einsamkeit mit ihm angestel lt? Was 
ist sein Traum? Was war sein Traum? Ist 
er glückl ich? Wäre er l ieber immer noch 
im Weltraum? Mit wem kann er sein Leben 
fortan tei len? Wer wird ihn verstehen? 
Wem vertraut er sich an?

Valeri  Polyakov verbrachte von 1994 bis 
1995 437 Tage in einem Raumschiff .  Bis 
heute hält  er den Rekord für den längsten 
dauernden Raumflug. Er hat in dieser Zeit 
keinen einzigen Weltraumausstieg 
durchgeführt.  Isol iert  von der Welt für 
mehr als 14 Monate. Die einzige 
Verbindung zu seinem Heimatplaneten, 
zu einer menschlichen Stimme, ist über 
Funk. Das ganze Unternehmen zeugt 
jedenfal ls von Abenteuerlust.  Die 
Vorstel lung abgekapselt  von jeder 
Zwischenmenschlichkeit  durchs Al l  zu 
f l iegen macht mir jedoch Angst.  Für so 
lange Zeit  keine menschliche Emotion 
zu sehen entfremdet einen selbst.  Die 
einzige Person mit der man Kontakt hat 
ist  man selbst.  Man verändert sich und 
kommt als anderer Mensch zurück. Es ist 
ein intergalaktisches Exi l  das zum 
Reflektieren einlädt.  Beim Rückeintritt 
in die Erdatmosphäre wird der Geist von 
Emotionen erschlagen. Zurück in der 
Schwerkraft die altbekannte Welt 
wiederzusehen und einen anderen 
Menschen körperl ich zu spüren 
überwält igt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Valeri_Po-
lyakov (abgerufen am 27.03.2019)S
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WIR FOR-
DERN MEHR 
SUBKULTUR 

ALS INITI-
ATOR  FÜR 
DEN ÖF-

FENTLICHEN 
RAUM.
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SKATEBOARDING

MELANIE HOFMEISTER

what about skateboarding
Die Entstehung einer Subkultur

„Subkultur ist eine soziologische Bezeichnung für die 
mehr oder weniger abweichende Kultur der Teilgruppe 
einer Gesellschaft. Der Grad der Abweichung reicht 
von bloßen Modifikationen bis zu ausdrücklichen 
Gegenpositionen. Nach wie vor werden häufig über 
Musik und Kleidung definierte Jugendkulturen bzw. 
-szenen, wie zum Beispiel Punk, auch Gruppierun-
gen als ‚Subkulturen‘ bezeichnet, die eine bestimmte 
Sportart betreiben; Beispiele sind Surfer oder Skate-
boarder.“ wikipedia

Der Ursprung des Skateboardens liegt in den 1950er 
Jahren und entstand durch die Übertragung des 
Wellenreitens auf den Asphalt und Beton. Nicht 
umsonst wurden die Skateboarder anfänglich als 
„Asphaltsurfer“ bezeichnet. Die anfangs noch ver-
kürzten Surfbretter mit Metallrollen etablierten sich als 
Erste in Kalifornien. Aber auch auf Hawai entstanden 
Konstruktionen solcher ursprünglichen Skateboards, 
wodurch beide Locations als Entstehungsort des 
Skateboardens gesehen werden können.
In der Nachkriegszeit des zweiten Weltkrieges boomte 
die Wirtschaft in den USA, was sich positiv auf die 
Spielzeugindustrie auswirkte. Das erste kommerzielle 
und technisch weiterentwickelte Skateboard veröffent-
lichte die Firma Roller Derby im Jahre 1959.
In den Jahren 1959 bis 1965 breitete sich, vorwiegend 
an der Ost- und Westküste, die erste große Skate-
board-Welle in den USA aus. Aufgrund der ersten 
veröffentlichten Skateboardwerbung im Magazin 
„SurfGuide“ 1963, wurden Bekleidungsindustrien auf 
den Trend aufmerksam und spezialisierten sich immer 
mehr auf das Thema Skateboarding.
Das Skateboarden entwickelte sich zu einem Trend-
sport, welcher vor allem von Jugendlichen praktiziert 
wurde. Es fanden Contests statt, welche Downhill 
Slalom, Hindernislauf und Freestyle auf einer flachen 

Ebene beinhalteten. Mit dem im Jahre 1963 ersten 
„Skate-Contest“ in Hermosa Beach, Kalifornien, war 
Skateboarden nicht mehr nur eine Art herumzurollen, 
vielmehr wollten die SkaterInnen ihr Können immer 
mehr unter Beweis stellen. Zu dieser Zeit entstand 
das erste reine Skateboardmagazin „The Quaterly 
Skateboarder“, das Berichte und Fotostrecken der 
Skateboardszene veröffentlichte.
Vorreiter der heutigen Skateboardkultur war das 
Zephyr-Team, Z-Team, aus Dogtown, einem Vier-
tel von Venice Beach in Kalifornien. Diese Gruppe 
bestand aus leidenschaftlichen Surfern, welche durch 
stilistische Übertragung ihres Hobbys auf die Straße 
dem Skateboardsport in den 1970er Jahren ein neues 
Gesicht gaben. Sie waren das wohl einflussreichste 
Skateboardteam der Welt. Besonders wegweisend 
war dabei eine von ihnen eigens entwickelte Disziplin, 
dem Pool Riding. Sie sprangen über Grundstückszäu-
ne und skateten betonierte Schwimmingpools.
Der aus dem Team stammende Tony Alva wurde 
wenig später der erste Skateboard-Weltmeister und 
prägte mit seinem Stil die Szene sowie die öffentli-
che Wahrnehmung. Peggy Oki, die damals einzige 
weibliche Vertreterin, sowie Stacy Peralta, Jay Adams, 
Craig Stecyk, Skip Engblom, Jeff Ho waren alle Mit-
glieder des Z-Boys Teams.
Das Street-Skaten entwickelte sich im öffentlichen, 
urbanen Raum, worüber das 1981 gegründete „Thras-
her Magazin“ Berichte veröffentlichte. Nach dem 
Motto „Skate and Destroy“ richtete sich das Magazin 
an die Core-Skater und publizierte neben zahlreichen 
Berichten und Photographien auch Informationen 
über Verbindungen von Bands und Musikgenre zur 
Skate-Szene.
Seit Mitte der 1990er Jahre erlebt das Skateboarden 
eine neue Hochphase, die bis heute andauert. Durch 
Events wie die Skateboarding X-Games und die 
Street-League, sowie ihre Präsenz im Fernsehen und 
vor allem im Internet, wird auch Nicht-Skatern der 
Zugang zur Skate-Szene ermöglicht und ihre Präsenz 
und Popularität verstärkt. Demzufolge wird skateboar-
ding auch in Zukunft aufblühen und eine große Rolle 
in unserer Gesellschaft spielen.

Skateboarden al s  Subkultur  kann zugle ich  al s  e ine  Lebenseinstel lung charak-
ter i sier t  werden.  Von den Anfängen der  Asphaltsur fer  bi s  heute  ble ibt  diese 
Überzeugung erhalten.  Durch die  Besetzung und Init i ierung der  Wer tvorstel -
lungen dieser  Subkultur  im öf fentlichen Raum, wird e in  e inzigar tiger,  im Kon-
trast  zur  Umgebung stehender  Or t  geschaf fen,  wo Themen wie  Gender  stereoty-
pi sier t  und homogeniesier t  werden.
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Peggy Oki

Peggy Oki, geboren 1956, gehörte als einzige Skaterin 
zum wilden, einflussreichen Zephyr Skateteam in den 
1970er Jahren. Ihre Mitglieder stammten aus Dogtown, 
einem von Kriminalität geprägten Viertel in Santa Moni-
ca, Kalifornien. Skateboarding war für die Z-boys nicht 
nur mehr ein Hobby. Es ermöglichte ihnen, einen neuen 
Weg zu finden sich selbst auszudrücken und zu zeigen 
wer sie wirklich sind. Style war ein wichtiger Bestandteil 
des Zephyr Teams, welcher stark vom surfen beeinflusst 
wurde. Tief in die Knie und über den Asphalt skaten, als 
würden sie eine Welle surfen. Aufgrund der Tatsache, 
dass das Zyphyr Team eine Sportart zu einer Kulturbe-
wegung werden lies, die bis heute fasziniert, hat es sich 
einen fast mythischen Ruf erworben.

“I just knew that I loved skateboarding. I wanted to 
skate, these guys wanted to skate, and that’s all we 
focussed on.” Peggy Oki  

Heute, im Alter von 60 Jahren, gehören Skateboarding, 
Klettern und Surfen noch immer zum wichtigsten Teil 
ihres Lebens. Peggy Oki ist Künstlerin, Biologin und 
Umweltaktivistin.

Laura Thornhill Caswell

Laura Thornhill Caswell wurde 1962 in Dallas geboren, 
zog 1974 mit ihrer Familie nach Kalifornien, als sie das 
Skateboarden für sich entdeckte. Nachdem sie den 
„Steve´s South Bay Skates Contest“ 1975 in den Diszi-
plinen Slalom und Freestyle gewann, wurde sie von der 
Skateboard Company Logan Earth Ski angeworben und 
war die erste Skaterin die ihr eigenes ´signature model 
skateboard´ erhielt. In den 1970er Jahren setzte sie sich 
bei fast allen Wettkämpfen gegen andere Teilnehmerin-
nen durch und war eine der wenigen Skaterinnen die 
sich in allen Bereichen des Skateboardens wohl fühlte. 
Backyard pools skating, vertical parks und fullpipes.
Die Photographien von Laura Thornhill „One Footed 
Nose Wheelie“ und „Hair Spinning 360“ zählen bis heute 
zu den Klassikern, wenn man diese Ära beschreiben 
möchte.

„I think girls were always a welcome element to the 
sport and never felt threatened like we were posing on 
the guys territory and never felt that I shouldn’t be so-
mewhere attempting to skate a terrain that the girls want 
expected to be. We were always welcome.“ 
Laura Thornhill Caswell

1970s skater girls
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Cindy Whitehead

Cindy Whitehead war Teil der von Männern dominier-
ten professionellen Vert Skater in den 1970er Jahren 
und zählte bald zu den top professionellen Vert Ska-
terinnen in den USA der Disziplinen pool riding und 
hafpipe. Cindy ist die bis heute einzige Skaterin, die 
einen zweiseitigen Artikel im bekannten Skateboard-
magazin Centerfold erhielt und die erste Skaterin, die 
von Puma gesponsert wurde. 2013 gründete sie das 
Label „ Girl is NOT a 4 letter word“. 

„Don‘t be afraid to stand up and speak your mind. 
Don’t be afraid to rock the boat. Don‘t be afraid to 
channel your inner rebel, and never be afraid to live 
life balls to the wall and do epic shit.“ Cindy White-
head

Robin Logan

„The Logan family, first family of skateboarding“. 
Robin Logan wuchs mit ihren drei älteren Brüdern 
Brian, Bruce und Brad in Hermosa Beach, Kalifornien 
auf. Mitte der 70er Jahre sollte es kaum ein Magazin 
gegeben haben, in dem nicht ein Mitglied der Logan 
Familie zu sehen war. Sie verbrachten viel Zeit in La 
Costa, im Norden San Diegos, um gemeinsam skaten 
zu gehen.
„La Costa“ oder „the Blackhill“ – eine der bedeu-
tendsten und bekanntesten Location für Downhills-
kater der 1970er Jahre. Es galt als das Mekka des 
Skateboard-Racing. Skateboarder aus der ganzen 
Welt trafen sich hier im North San Diego County, unter 
anderem Bobby Piercy, Tommy Ryan, Henry Heste, 
Bruce, Brad, Brian und Robin Logan, Tony Alva, Jay 
Adams, Stacy Peralta.
Später nahm Robin Logan an vielen Wettbewerben 
in den Disziplinen freestyle, downhill slalom und race 
teil.

„My first kickflip and my two-boarded kickflip were on 
Trackers. I was supposedly the first girl to do a kickflip. 
There were no other girls out there flipping boards 
around like I was.“ Robin Logan
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“We were all ska-
ters before we 
were punkers.” 

Brandon Cruz

Skate or Die ! 
Die Geschichte des Skate-Punk

Der als Vorreiter des Skate-Punks geltende Punk-
Rock entwickelte sich in den 1970er Jahren in London 
und New York zu einer breiten subkulturellen Bewe-
gung. Charakteristisch für den Punk war schon immer 
der rebellische Hintergrund durch provozierendes 
Aussehen und nonkonformistisches Verhalten. The 
Sex Pistols, The Clash, The Damned, The Averts sind 
Beispiele, welche als Vorreiter der Szene gesehen 
werden können. 

Nicht zu vergessen sind allerdings die Beiträge der 
Frauen, die einiges zur Entwicklung des Punk-Rocks 
beigetragen haben. Frauengeführte Bands wie die 
Patti Smith Group und Blondie gehören zu den ein-
flussreichsten Punk-Bands dieser Zeit.

Doug Moody ist Gründer des Musiklabels Mystic Re-
cords aus Kalifornien. Er veröffentlichte erste Alben, 
Singles und Compilation-Tracks vieler Bands der 
Skate-Punk Bewegung in den 1980er Jahren. Bands 
wie JFA, Suicidal Tendencies, III Repute, RKL, DRI 
und Dr. Know.

In den 1970er Jahren, als Doug Moody anfing Punk 
Bands für die „Better Youth Organization“ in Kali-
fornien aufzunehmen, kamen Jugendliche in sein 
Studio, meist im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. 
Jugendliche, Skater aus ärmlichen Verhältnissen, 
mit Löchern in den Hosen und heruntergekommenen 
Instrumenten. Dr. Know war eine dieser ersten Bands. 
Ihre Mitglieder, darunter Frontman Brandon Cruz, 
sowie Aggression, III Repute, Stalag 13 stammten aus 
Oxnard, einem Vorort LA s, welcher binnen kurzer Zeit 
als Ground Zero des Skate-Punk stehen sollte. 

“The original name for the music we put out was 
thrash, or skate-thrash. Punk music was Exploited, 
Discharge. The bands coming from England, and the 
bands that copied them were punk bands. The stuff 
we were producing was an original form of Californian 
music, thrash, or skateboard punk. It originated here.” 
Doug Moody
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Schon bald hörte man von Skate-Punk Bands aus 
ganz Kalifornien. Orange County, Oxnard, San Fran-
cisco, San Jose. Verrückte, motivierte und wütende 
Skateboarder die eine neue musikalische Bewegung 
auslösten.

„Bands that were 
fast and raw, 
which replicated 
the feel of ska-
ting.“ 
Mit der Gründung | Entstehung des Thrasher Maga-
zins 1981, wurde ein Plattform geschaffen, die es 
möglich machte, alle miteinander zu verbinden. Man 
erfuhr welche Bands in welcher Stadt spielten, an 
welchen Spots man skaten und anhängen konnte. 

“Basically, every-
body hated punks 
in the 80s, which 
made it kinda 
cool.“
Zur gleichen Zeit entwickelte sich der Skate-Punk 
zu einer weitreichenden Gemeinschaft. Bands wie 
Gang Green (Massachusetts) gelten zusammen mit 
den oben genannten Bands als die Vorreiter des 
skate-punk und sind maßgeblich am Erfolg dieser 
Crossover Welle beteiligt. 

“We’re just still having fun. JFA started in 1981, and 
the objective was to play music for our friends and to 
skate as many pools, ditches and pipes as possible, 
and that’s what we’ve been doing ever since. We said 
we’d quit when it’s no longer fun to do, and right now, 
it’s more fun than ever.”  Brian Brannon (Gang Green)
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fashion codes
Zwischen Subkultur und Kommerz

Anfangs waren professionelle Skater meist Surfer 
mit sonnengebleichten Haaren und Boardshorts, die 
Choreographien einstudierten und ihren „Sport“ im 
Fernsehen im ordentlichen Gentleman-Verhalten re-
präsentierten. Sie trugen deck shoes und tube socks.

Mit der Entstehung des Zephyr teams, und der damit 
aufkommende Trend des backyard pool ridings, 
änderte sich der Skatestyle und der damit verbunde-
ne Fashion Style radikal. Hinzu kam der Einfluss der 
zeitgleich entstandenen Skate-Punk Bewegung. 

Vorbilder waren die professionellen, einheimischen 
Surfer von Santa Monica´s “Dogtown“, welche das 
Z-Team durch ihren aggressiven Surfstil prägten. 
Sie gründeten das Zephyr Competition Skate Team, 
trugen marineblaue Zephyr-Team-T-Shirts, blaue Vans 
und zerrissene Jeans, die sogenannten slapdash 
uniforms. In der Welt des Skateboardens waren die 
Z-Boys für ihren roughen, rücksichtslosen Skatestyle 
schnell berüchtigt und um die Backyardpools zu ska-
ten, machte es Sinn, robustere Kleidung zu tragen als 
nur eine Boardshort.

„who would skateboard the concrete embankments 
of local school yards such wearing the ‚surfer look‘?“ 
Tony Alva

Mit der seit den 1960er Jahren ersten großen nationa-
len Skateboard Meisterschaft (1975 in Del Mar), kann 
der Umbruch vom Gymnastik-Choreographie getrie-
benen Skateboard-Stil zum radikalen Dogtown-Stil 
gesehen werden. Das ZephyrTeam tauchte in ihren 
Slapdash Uniforms bei diesen Meisterschaften auf 
und veränderte die Skateboard-Welt. Es dauerte nicht 
lange bis in allen Skateboardmagazinen Artikel über 
das Team veröffentlicht wurden und sich unabhängig 
von Gender oder Herkunft Nachahmer fanden.

Die speziell für Skateboarder entwickelte Vans Era 
Mode, vor allem der mit einer griffigen Gummisohle 
und gestürzten Fersenschale ausgestattete Skate-
schuh, co-designed mit Tony Alva, signalisiert den Be-
ginn der Skateboardmode, wie wir sie heute kennen. 
Ende der 1980er Jahre dominierten die Firmen Vans, 
Powell-Peralta, Santa Cruz und Sims/Vision den inter-
nationalen Markt der Szene. Die Skate-Mode wurde 
von diesem Zeitpunkt an auch von Nicht-Skaternge-
tragen, von Männern und Frauen.

Heute zählt Vans neben Etnies, Converse und DC 
Shoes zu den etabliertesten und bekanntesten 
Skateboard-Firmen der Welt und erreichten einen 
Kult-Status.
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„The surfer, 
street, low-rider 
style went to a 
full-on hardcore 
rock’n roll punk 
rock style. Music 
has always been 
a big influence 
when it comes to 
fashion. Becau-
se it goes hand in 
hand with attitu-
de.“  Tony Alva
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Der Eduard-Wallnöfer-Platz stammt aus der Zeit des 
Nationalsozialismus und diente als Vorplatz des 1938 
errichteten Gauhauses, heute Sitz der Landesregie-
rung. Das Gebäude war als Zweckbau konzipiert und 
lässt sich eindeutig in die Reihe der nationalsozialisti-
schen Repräsentationsbauten einordnen. 

Es befinden sich vier Denkmäler auf dem Landhaus-
platz, welche aber nicht alle einen inhaltlichen Bezug 
zueinander, noch zum Landhausplatz selbst haben.

Das Befreiungsdenkmal wurde 1948 auf Initiative 
der französischen Besatzungsmacht errichtet und 
ist jenen Personen gewidmet, die für die Befreiung 
Österreichs aus dem Nationalsozialismus von 1938 
bis 1945 ihr Leben geopfert haben. 

Das Pogromdenkmal erinnert an die Novemberprog-
mone 1938, in der vier Innsbrucker Bürger von den 
SS-Führern ausgewählt und ermordet wurden. Es 
wurde zum Gedenken an die „Reichskristallnacht“ 
1997 errichtet.

Der Vereinigungsbrunnen, als drittes Denkmal ange-
führt, befindet sich im südlichen Teil des Landhaus-
platzes und wurde 1999 eingeweiht. Acht Löcher in 
beiden Steinen symbolisieren die Vororte, welche im 
20.Jahrhundert eingemeindet wurden. 

Als viertes Denkmal wurde eine Gedenktafel 1963,  
zum 600-jährigen Jubiläum angebracht und erinnert 
an die Übergabe der Grafschaft Tirol an die Herzöge 
von Österreich.

Der neue Landhausplatz ist aus einem offenen 
Wettbewerb heraus entstanden. Neben dem Büro 
LAAC Architekten gemeinsam mit Hannes Stiefel, die 
letztendlich den Wetterbewerb für sich entscheiden 
konnten, wurden unter anderem Künstler mit in die 
Planung einbezogen. Es wurden Fragen zum Platz 
herausgearbeitet, wie zum Beispiel: „ Soll Gras über 
den Platz wachsen?“, „Können die Denkmäler in die 
Gegenwart geholt werden?“ „Wem gehört der Platz?“. 
Aus diesem Fragenkatalog entstand dieser radikale 
Entwurf des Projekts. Eine Fläche, die auf diese Ant-
worten und Missverständnisse, besonders in Hinsicht 
auf die historischen Missverständnisse der Denkmäler 
reagieren soll. 

Mit der Neugestaltung des Landhausplatzes versuch-
te man nicht die historischen Spannungen zu ka-
schieren, man hat sie transparent werden lassen. Die 
Denkmäler haben an Dominanz verloren, vor allem 

Landhausplatz
Eduard Wallnöfer Platz
LAAC Architekten

das Befreiungsdenkmal wird bei Nacht nur schwach 
beleuchtet und tritt somit in den Hintergrund. 

Der Landhausplatz gehört dem Land Tirol, definiert 
sich aber als öffentlicher Raum, was die Situation 
ermöglicht, den Platz als shared space für Skate-
boarder, Radfahrer und Fußgänger zu nutzen. Die 
Baurichtlinien wurden ganz klar eingehalten. Im Zu-
sammenhang mit Widmung und spezieller Besitzver-
hältnisse war es jedoch möglich, diese Geometrien zu 
verwirklichen. Es sollte eine homogene Fläche entste-
hen, die auf funktionale Anforderungen, wie Tiefgara-
genabgänge und Sockel für Denkmäler reagiert, um 
sie somit in die Platzoberfläche zu integrieren. 

„Dadurch haben sich auch diese Formen ergeben. Wir 
sind ganz klar davon ausgegangen, dass wir nieman-
den ausschließen wollen. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Benutzung des öffentlichen Raumes von den 
Benutzern selbst definiert wird. Man kann ihre Benut-
zung nicht planen.“  Katrin Aste

Der Platz gehört ganz den Stadtbewohnern, den 
Kindern und Erwachsenen, die den Platz für sich 
entdeckt haben. Mit der Neugestaltung entstand eine 
versiegelte Fläche, welche durch bewusste Geometri-
en, neue Nutzungen zulässt. Es soll ein Platz für Alle 
sein. Eine Bühne in der Stadt. Ein konsumfreier Platz,  
ohne kommerzieller Interessen.

„Der Landhausplatz zeigt, dass Architektur Aktionen 
sowie Reaktionen auslöst und räumliche Veränderun-
gen neue Möglichkeiten erzeugen können. Heute ist 
der Landhausplatz ein moderner, urbaner, öffentlicher 
Raum, in dem die widersprüchlichen Bedingungen 
des Ortes, seiner Umgebung und die verschiedenen 
BenützerInnen interagieren.“ LAAC
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Unter dem öffentlichen Raum wird heute meist der 
städtische Außenraum wie Straßen, Plätze und Parks 
verstanden. Orte sogenannter sozialer Infrastruktur 
und gesellschaftlicher Prozesse. Als privater Raum 
hingegen wird vor allem die Wohnung als Ort familiä-
rer Lebensgestaltung angesehen. Die Einführung und 
Kategorisierung dieses gespaltenen Ordnungsmus-
ters von Öffentlichkeit und Privatheit war gleichzeitig 
durch eine Trennung entlang der Geschlechterrolle 
gekennzeichnet. Dabei wurde der private Bereich 
den Frauen und der öffentliche Bereich den Männern 
zugeordnet. Im historischen Rückblick wird also die 
Definition von Öffentlichkeit als eine gesellschaftliche 
Konstruktion erkennbar. 

Skatboarden beeinflusst den öffentlichen Raum. Es 
lässt sich als Subkultur anhand von soziokulturellen 
Wertvorstellungen und bestimmten Grundwerten 
charakterisieren: Non-Konformität, Selbstbestimmt-
heit, Gemeinschaft, Kreativität und Freiheit. Mit 
der Besetzung des Landhausplatzes durch diese 
Subkultur, steht er im extremen Widerspruch zu seiner 
Umgebung und anderen Plätzen in der Stadt. Der 
Begriff Gender wird hier stereotypisiert und homogeni-
siert. Unterschiede vermischen sich und werden nicht 

Raumnutzung und Gender am 
Beispiel Landhausplatz

weiter diskutiert. Es öffnen sich neue Möglichkeiten, 
da das Thema Gender nicht länger als limitierender 
Faktor betrachtet wird. 

Das Geschehen am Platz und der Platz stehen 
somit im Kontrast zur Strenge, zum geschichtlichen 
Hintergrund des Gebäudes und im Gegensatz zur im 
Laufe des 20. Jahrhunderts entstandenen sozialen 
und kulturellen Ordnungskategorien. Er wurde den 
Stadtbewohnern „ohne Verbote“ und Vorgaben zur 
Nutzung bereitgestellt. Ein konsumfreier Platz, ohne 
kommerzieller Interessen, der dazu einlädt den Ort für 
gesellschaftliche Interessen zu nutzen. Skateboarder, 
Inlineskater, Fahrradfahrer, Besucher die auf dem 
Platz verweilen, Familien mit Kinder (Wasserspiele), 
Zuschauer und Passanten sind auf dem Platz zu 
finden.

Es vermischen sich Besucher aller Altersgruppen und 
Gesellschaftsschichten, um unabhängig vom biologi-
schen und sozialen Geschlecht, einen eigenen ein-
zigartigen Ort zu schaffen, der diese Kategorisierung 
verschwinden lässt und neue Ideologien anstrebt.
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Schon lange ist unser Mobiltelefon nicht 
mehr das einzige Wunderwerk an Tech-
nologie,  das unseren Al ltag maßgeblich 
bereichert und ein stetiger Begleiter 
geworden ist.
Smart-Häuser,  Navis,  Geo-Tracking, 
Satel l i tenortung, Kühlschränke, die 
Einkaufsl isten erstel len, die smarte 
Heizung, die die Wärmeschaltung über 
die Handyentfernung des Bewohners 
reguliert  – über GPS selbstverständlich, 
Alexa und Co. Sogar die Zahnbürste, 
die uns warnt,  wenn wir unsere Zähne 
nicht korrekt reinigen.  In vielen Be-
reichen unseres Lebens lassen wir uns 
selbstverständlich, ohne groß nachzu-
denken, tägl iche Handgriffe abnehmen 
und erleichtern. Wir al le sind auf irgend-
eine Weise ört l ich und datentechnisch 
erfasst. 
Eine überwiegende Anzahl von regulä-
ren Al ltagsgegenständen des smarten 
Lebens sind nichts anders als kleine 
Computer,  die dadurch, dass sie mit dem 
Internet gekoppelt  sind, genauso von 
Viren und Cyberangriffen betroffen sein 
können. Eine Problematik,  die man nicht 
außer Acht lassen sol lte.  Ein Leichtes 
wäre es für einen Hacker,  in Erfahrung 
zu bringen, welche Wohnung gerade leer 
ist  und ein gefundenes Ziel  für einen 
Einbruch bietet.  Ebenso wie die Mög-
l ichkeit  der Erfassung sämtl icher Da-
ten solcher Gerätschaften sol lte nicht 
vergessen werden. Natürl ich scheint es 
wenig relevant,  viel leicht sogar amüsant 
und grotesk, einen Gedanken zu tei len, 
wie:  inwiefern es von Belang wäre, wenn 
erfasst und gesammelt werden würde 
wie oft  ich mir meine Haare föhne oder 
wie oft  ich Milch, Butter und Co einkau-
fen gehe. Eine lächerl iche Vorstel lung! 
Solange solche Daten nicht an Dritte 
weitergegeben und verwendet werden. 
Nehmen wir al lein das vorhin erwähn-
te Beispiel  der Zahnbürste. Praktisch 
zu wissen, was man in seiner Routine 
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Victoria Baldauf

falsch macht,  nur was, wenn die In-
formation beispielweise an die eigene 
Versicherung geschickt werden würde? 
(1)  Dienen unsere Elektrogeräte als 
voyeurist isches Hilfsmittel  wirtschaft-
l icher Interessen und öffnen durch ihre 
virtuel le Vernetzung ein Fenster zu 
unseren persönlichen Verhaltensmus-
tern? Könnten schließl ich, bei diesem 
Beispiel  bleibend, Versicherungsprämien 
auf Grund solcher Informationen ange-
hoben werden? Schließl ich l iegen dem 
Unternehmen ja erfasste Daten vor.  Es 
scheint fast so, als würden wir unsere 
Bedenken größtentei ls fal len, solange 
der Zweck der Datenbeschaffung mit 
einer Spaßkomponente bekleidet ist . 
Wie sonst sind Trends wie: “myheritage“ 
(2) ,  in denen wir freiwil l ig unsere DNA 
verschicken, zu erklären? Paranoia oder 
einschleichende Wirkl ichkeit  des vol l-
kommenen gläsernen Menschen? Und 
doch sind wir bereit ,  das „stimmen Sie 
zu“ Kästchen der Nutzungsbedingung 
anzuklicken.
Obgleich uns das Wissen/Halbwissen 
über die f lächendeckende elektronische 
Überwachung beunruhigt,  spielen wir 
dennoch mit und kl icken und konsumie-
ren brav weiter – es geht ja schl ießl ich 
ohne Elektronik nicht mehr.  Eine Hor-
rorvorstel lung: Laptop kaputt!  Was tun? 
Befinden sich zunehmend große Antei le 
an unseren Daten in irgendeiner Cloud.
Niemand mag es, wenn einem über die 
Schulter geschaut wird. Aber die Sicht-
weise nimmt eine drastische Wende, 
indem das NO-GO zum GO mutiert,  wenn 
die gel iebte Technik streikt,  einmal beim 
technischen Support angerufen, über 
Fernwartung wird von der Zentrale aus 
auf den PC zugegriffen und die Fehler-
quelle behoben. Kein Problem – das ist 
unser Kundenservice! 
Noch skurri ler wird es, wenn man sich 
selbst aus sicherer Distanz in die Rolle 
des Beobachters begibt und es sich um 
die Form des freiwil l ig gewählten Voyeu-
rismus handelt ,  den wir uns via Knopf-
druck nach Hause holen können. Unter-
haltend, fremdschämend, neugierig und 

faszinierend erreichen Realitysendungen 
beeindruckende Einschaltquoten. Als 
Unterhaltung verpackt und anerkannt 
stel lt  sich hier nur wenig die Frage, ob 
Menschen zu beobachten merkwürdig 
erscheint.  Schließl ich machen diese es 
ja freiwil l ig und als Spitzel  muss man ja 
wissen, wer ein Foto oder eine Rose be-
kommt und eine Runde weiter ist ,  dienen 
diese Information schl ießl ich als Ge-
sprächsstoff  und zur Belustigung in der 
Kantine am nächsten Tag. Eingeschaltet 
wegen der Neugier,  hängengeblieben 
auf Grund der “Lust am Ekel“,  wenn man 
Anton Tölk,  Leiter des Instituts für Psy-
chotherapie an der Nervenklinik Wag-
ner-Jauregg, (3)  Glauben schenken mag.
Im TV gleichermaßen wie im Netz.  Nicht 
neu sind die umstrittenen Sicherheits- 
und Datenschutzlücken auf Social-Me-
dia-Plattformen wie Facebook etc. 
Bekannt und dennoch nutzen lt .  Stand 
Januar 2019 2,7 Mil l iarden Menschen Fa-
cebook, Instagram, WhatsApp oder den 
Messenger,  2 Mil l iarden davon jeden Tag 
(4) .  Bereit  unkontrol l iert  Informationen 
miteinander zu tei len. Global vernetzt 
und einsehbar.  Gerade weil  die Techno-
logie in unserer Al lhei l igstes Einzug ge-
halten hat und aus unserem Leben nicht 
mehr weg zu denken ist,  sol lten wir 
nicht verlernen, sie sorgsam zu nutzen.  

“Einst lebten wir auf dem Land, dann in 
Städten und von jetzt an im Netz.“

Mark Zuckerberg, Fi lm „The social  Net-
work“ (5)

1   https://www.youtube.com/watch?v=-
Q4TnZTOesQk
2   https://www.myheritage.at/
3   https://www.nachrichten.at/archi-
vierte-art ikel/blogs/mode/Die-Lust-am-
Ekel-ist-eine-neue-Form-des-Voyeuris-
mus;art119930,101563
4   https://al l facebook.de/tol l/state-of-fa-
cebook
5   https://www.media-control .de/soci-
al-media-analyzer.html
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DER SELBST VER-
SUCH DES MEN-
SCHEN SICH ZU 
WANDELN

Jonas Klemens

Wichtig erscheint,  die organische innere 
Architektur,  die Interiority ( Innenleben, 
Innerl ichkeit)  jedes Einzelnen. Das Innen-
leben oder die Innerl ichkeit  besteht nicht 
nur aus starrem, festen Material ,  die den 
Raum prägen und begrenzen, sondern 
vielmehr aus weichen, f lüssigen Stoffen, 
die durch ihre Vertei lung und Bewegung 
das Bi ld stetig ändern. Architektur ist 
etwas f l ießendes, wie Wasser,  Milch oder 
Sperma.Architektur ist  in der Gesellschaft 
als fest,  starr und hart verankert.  Doch 
ohne die weichen Stoffe wäre Architek-
tur nicht organisch. Deshalb sol lte man 
f lüssiges, weiches in die Architektur 
einbinden. Das heißt ein bisschen Blut, 
Sperma oder Schweiß an diesem oder 
jenem Punkt in der Architektur kann nicht 
so schlecht sein.
Die Konstruktion des inneren Raumes, der 
als Mensch wie auch als Architekt durch 
Hormone (Einflüsse) geprägt ist  und 
verändert werden kann wird häufig durch 
einen körperl ichen Trigger ausgelöst und 
gesteuert. 
Die Endokrinologie ist die „Lehre von der 
Morphologie und Funktion der Drüsen 
mit innerer Sekretion (Endokrine Drüsen) 
und der Hormone“ die mit solchen Trigger 
beeinflusst werden. Endokrin heißen Hor-
mondrüsen, die ihr Produkt nach innen, 
direkt ins Blut abgeben und im Gegensatz 
zu exokrinen Drüsen (z.  B. Speichel-, 
Talgdrüsen) keinen Ausführungsgang 
haben.
Um Einfluss auf diese Art des inneren 
Raumes zu nehmen werden verschiedens-
te testosteronhalt ige Produkte verwendet, 
die Trigger,  die direkt innere Hormondrüs-
en ansteuern und beeinflussen. 
Der Selbstversuch des Menschen im 
inneren Bereich ist eine festgehaltene 
Theorie,  in der,durch zum Beispiel  Testo-
gel,  versucht wird das Innenleben zu 
verändern, wodurch letztendlich auch die 
Hülle Veränderungen mit sich bringt.  Was 
TESTOGEL 50mg enthält :  Der Wirkstoff 
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i st :  Testosteron. Jeder 5 g-Beutel enthält 
50 mg Testosteron. Die sonstigen Be-
standtei le sind: Carbomer 980, Isopropy-
lmyristat (Ph.Eur.) ,  Ethanol 96%, Natri-
umhydroxid, gereinigtes Wasser.  (1)
Dieses Arzneimittel  enthält  Testoste-
ron, ein im Körper natürl ich gebildetes 
männliches Hormon. Es handelt  sich um 
eine Hormontherapie für den  Mann zur 
Behandlung von Beschwerden, die durch 
einen Mangel an Testosteron verursacht 
werden.  
Es führt zur Vermännlichung des Körpers. 
Testosteron wird meist als öl ige Lösung 
langsam in den Muskel (z.B. den Gesäß-
muskel)  gespritzt.  Alternativ kann es als 
Gel oder seltener,  als Pflaster angewen-
det werden. 
Um die Hülle dem Interieur anzugleichen 
werden Geschlechtsumwandlungen durch-
geführt.  Geschlechtsumwandlung ist eine 
Veränderung des Geschlechts während 
der Individualentwicklung. Für die Ge-
schlechtsumwandlung gibt es im Tierreich 
eine Reihe von Beispielen. Trotzdem ist 
sie eine Ausnahme. Normalerweise ist das 
Geschlecht eindeutig festgelegt,  oder es 
entstehen doppelgeschlechtl iche Indivi-
duen (Zwitter) .
Geschlechtsangleichende Operationen 
(GA-OP) sind chirurgische Maßnahmen, 
bei denen Geschlechtsmerkmale in Aus-
sehen und Funktion dem Geschlechts-
empfinden angeglichen werden. 
Diese Eingriffe werden an intersexuellen 
und an transsexuellen Menschen durch-
geführt.  Die gleichen oder ähnlichen 
Operationstechniken werden angewandt, 
wenn es um die Wiederherstel lung von 
Geschlechtsmerkmalen nach Unfal l  oder 
Krankheit  geht. 
Bereits in einer Stel lungnahme aus dem 
Jahr 2012 hatte der Deutsche Ethikrat 
ausgeführt,  dass chirurgische Eingriffe 
zur Herstel lung einer bestimmten Ge-
schlechtszugehörigkeit  für viele Betrof-
fene im Erwachsenenalter mit massiven 
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körperl ichen und seel ischen Beeinträchti-
gungen verbunden waren. 
Seit  einer Entscheidung des deutschen 
Bundesverfassungsgerichtes vom 11. 
Januar 2011 brauchen sich erwachse-
ne transsexuelle Menschen nicht mehr 
zwangsläufig einer operativen Genital-
angleichung zu unterziehen, um eine Per-
sonenstandsänderung nach dem Transse-
xuellengesetz zu erreichen. (2)
Im Tierreich sind Geschlechtsumwandlun-
gen immer natürl iche Prozesse. 
Fast al le Lippfische wechseln im Lau-
fe ihres Lebens das Geschlecht.  In der 
jugendlichen Init ialphase sind sie noch 
nicht geschlechtsreif  und unterscheiden 
sich in Farbe, oft  auch in der schlankeren 
Körperform von den erwachsenen Tieren. 
So werden sie von ausgewachsenen, re-
vierbi ldenden Männchen nicht aus ihrem 
Territorium verjagt.  Bei dem Erreichen der 
Geschlechtsreife sind die meisten Lipp-
f ische zunächst weibl ich. Nur bei einigen 
Arten wird ein kleiner Tei l  zu Primär-
männchen, die männliche Gonaden haben, 
aber äußerl ich wie Weibchen aussehen. 
Geschlechtsreif  leben Lippfische je nach 
Art einzeln,  in kleinen umherstreifenden 
Gruppen, in denen die Weibchen immer 
die Mehrzahl stel len oder wie die Put-
zerl ippfische und die Zwergl ippfische in 
festen Revieren. Zwerg- und Putzerl ipp-
f ische sowie viele andere Arten leben in 
Haremsverbänden mit einem dominanten 
Sekundärmännchen und mehreren, meist 
zwei bis acht Weibchen. Sekundärmänn-
chen sind immer ehemalige Weibchen, 
die ihr Geschlecht gewechselt  haben und 

unterscheiden sich meist durch Körper-
größe, Farbenpracht und ausgezogene 
Flossenfi lamente von Weibchen und Pri-
märmännchen.
Beim Schwertträger,  einem Karpfen 
entwickelten, in sehr seltenen Fäl len, 
Weibchen nach und nach männliche Ge-
schlechtsmerkmale. Es wird behauptet, 
dass diese in Einzelfäl len auch Nachkom-
men zeugen, wissenschaft l ich belegt ist 
dies jedoch nicht.  Meist handelt  es sich 
aber um Träger männlicher Merkmale, die 
nicht als Männchen im biologischen Sinne 
fungieren können.
Auch bei den meisten barschartigen 
Koral lenfischen ist eine Geschlechtsum-
wandlung möglich.
Bei Weibchen der Flussperlmuscheln  
kommt es zur Geschlechtsumwandlung, 
wenn durch zu wenige Männchen der Be-
stand gefährdet ist .
Einige Chemikal ien, wie bestimmte Ha-
logenkohlenwasserstoffe und Steroide, 
können eine künstl iche Geschlechtsum-
wandlung, beobachtet z.  B. bei Fröschen, 
auslösen. 
Dabei wurde sowohl die Umwandlung ei-
nes Männchens in ein Weibchen als auch 
der umgekehrte Weg nachgewiesen. (3)

(1)  https://www.bayer.at/static/docu-
ments/produkte/gi/Testogel-50mg.pdf
(2)  https://de.wikipedia.org/wiki/Ge-
schlechtsangleichende_Operation
(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Ge-
schlechtsumwandlung
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Paul B. Preciado wurde 1970 unter dem 
Namen Beatriz Preciado in Burgos, Spani-
en, geboren. Er hat unter anderem an der 
Universität Paris,  der New York University 
und der Universität Princeton Philoso-
phie,  Architekturtheorie und Gender-
theorie unterrichtet.  Preciado ist Autor 
mehrerer Bücher,  darunter „Testo Junkie. 
Sex, Drogen und Biopolit ik in der Ära der 
Pharmapornographie“,  sowie Autor des 
Dokuments „My body doesn‘t exist“.
Eine Autobiographie,  in welcher er seine 
Situation als transgender person über-
spitzt aufzeigt.  Er experimentiert mit 
Testosteron, um seinem Transgender-Kör-
per eine „molekulare Prothese“ hinzuzu-
fügen, lebt zwischen den Welten feminin | 
maskulin. 

„Where is the body?“.  

Paul B. Peciado ist ein Auswanderer der 
Sexualität,  Schmuggler zwischen zwei 
Welten, deren Differenzierung es eigent-
l ich nicht geben müsste. Nicht die Sexua-
l ität sol lte das Individuum in einer Gesell-
schaft bestimmen. Es ist an der Zeit  das 
konservative aktuel le Denken zu dekon-
struieren und anhand einer alternativen 
kontrasexuellen Gesellschaft die Befrei-
ung des Individuums zu ermöglichen. Was 
aber nur möglich wird,  wenn Sex nicht 
nur mehr als Reproduktion gesehen wird. 

„No es fáci l  ser el  hi jo trans en una fa-
milia catól ica a la que le ensenaron que 
dios el ige y que no se equivoca“ - Es ist 

nicht leicht das transgender Kind in einer 
christ l ich-katholischen Famil ie zu sein, 
das gelehrt wurde, dass Gott für einen 
wählt und diese Entscheidung nicht falsch 
sein kann. 

being and not being at the same time.

Im seinem Vortrag 2017 am Het Nieu-
we Instituut in Rotterdam zeigt er einen 
Einbl ick in seine diszipl inäre Arbeit ,  dem 
„tr iangular working“. Die Interaktion 
zwischen crit ical  theory - architecture - 
activism.

Kunstgeschichte, Photographie und 
Architektur stehen in Relation zueinan-
der und müssen aufeinander reagieren. 
Anatomie und Pläne in der Architektur 
beziehen sich schon seit  Jahrhunderten 
aufeinander.  Sie sind voneinander abhän-
gig. Der Körper und die Architektur -  ein 
komplexes Kommunikationssystem. 

When can a body be said to exist? Can a 
body be someone‘s property? Is a body 
made of f lesh and bones? 

Wenn man von Körper spricht,  assozi-
iert  man damit einen kleinen, begrenzten 
Raum, einen anatomischen menschlichen 
Körper mit seinen Organen und Funkti-
onen. Aber die Haut ist nicht die Gren-
ze. Es gibt keine Grenze zwischen dem 
menschlichen Körper und dem Raum dar-
über hinaus. Warum sollen unsere Körper 
an unserer Haut enden?

WHERE IS 
THE B ODY?

Melanie Hofmeister
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Lina Bo Bardi at Casa de Vidro, 1952 ( https://www.e-flux.com/announcements/90170/casa-de-vidro-lina-bo-bardi-in-dialogue-with-sverre-fehn/)
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VERSO 
L’OBIETTIVO

MARIA TURRI

Nella storia dell’architettura la donna e le sue doti 
sono da sempre state presenti ma da poco a questa 
parte se ne comincia a riconoscere il valore del contri-
buto fino ad ora donatole. La professione di archi-
tetto, nel corso dei secoli, è sempre stata di dominio 
maschile o perlomeno così la si è sempre mostrata. 
È comunque da sottolineare l’aumento considerevole 
della presenza femminile in questo settore, verifica-
bile innanzitutto all’interno dei corsi universitari dove, 
nell’ultimo decennio, è andata esponenzialmente 
crescendo, fino a superare quella maschile. Per 
confrontare questi valori a scala locale, riporto dei dati 
della facoltà di Architettura di Innsbruck, risalenti al 
semestre invernale 2017/2018. L’università austriaca 
conta complessivamente in questo campo 1.361 iscrit-
ti, dei quali 775 uomini e 586 donne. In percentuale si 
può arrotondare quindi ad un 60% di studenti di sesso 
maschile ed il restante 40% femminile. 

È giusto ricordare peraltro che la prima laureata in Eu-
ropa ci porta in Finlandia nel non troppo lontano 1890: 
si tratta di Signe Hornborg (1862-1916), laureata ad 
Helsinki. Questo significa che il tempo di spiccare nel 
settore edile per una donna è stato in proporzione 
molto meno in confronto a quello dell’uomo, per ques-
to motivo si sono verificate fino ad oggi delle disparità. 
Tuttavia, se a livello formativo e sul piano del merito 
si può dire si sia quasi raggiunto l’equilibrio, il numero 
di donne che esercitano la libera professione resta 
ancora al di sotto della metà rispetto al numero degli 
uomini. Ma facciamo un salto indietro nella storia.
Voglio di seguito fare un breve excursus e citare una 
piccola parte di figure importanti che hanno dato un 
forte contributo alla storia dell’architettura. 

Tra le prime a laurearsi nell’Illinois, Marion Mahony 
Griffin (Chicago, 1871-1961), viene definita da Reyner 
Banham, uno dei critici architettonici più famosi del 

ventesimo secolo, “America’s (and perhaps the wor-
ld’s) first woman architect who needed no apology in a 
world of men.” (/www.archdaily.com/886225/new-web-
site-for-women-pioneers-in-architecture) 

Venne assunta da Frank Lloyd Wright nel 1895, per il 
quale lavorerà circa una decina d’anni. Quello che an-
cora molti non sanno è che i disegni attribuiti a Wright, 
le planimetrie ed i prospetti acquarellati e ripassati 
ad inchiostro con forte presenza di motivi vegetali, 
sono in gran parte opera di Marion Mahony Griffin. La 
donna continua poi in ambito architettonico e fonda 
un proprio studio col marito Walter Griffin, con il quale 
collabora per una trentina d’anni portando importanti 
contributi fino in India ed in Australia. 

Come Marion Mahony Griffin, anche Eileen Gray 
(Enniscorthy, Irlanda, 1878 – Parigi 1976) è un altro 
esempio di figura importante che rimane per molto 
tempo nascosta dietro ad un famoso architetto. Si trat-
ta questa volta di Le Corbusier, ma la storia è diversa 
da quella sopra raccontata. E-1027 è quello che si 
può considerare un manifesto del movimento mo-
derno, una casa progettata da Eileen Gray nel 1924 
sul mare a Roquebrune-Cap-Martin. Passano degli 
anni e Le Corbusier, invidioso dell’opera, provvederà 
a disegnare le bianche pareti della villa con murales 
coloratissimi volti ad ironizzare sulla bisessualità 
dell’artista e del suo rapporto con Jean Badovic, archi-
tetto rumeno che li aveva fatti conoscere. Pare quindi 
che Le Corbusier non amasse la collaborazione con le 
donne, eppure molti dei suoi successi nascono proprio 
con architetti dell’altro sesso. È il caso di Jane Drew 
e Charlotte Perriand, ad esempio. Durante il primo 
incontro tra Le Corbusier e quest’ultima, nata a Parigi 
nel 1903, sembra che l’architetto non sia stato dei più 
gentili: “Qui non ricamiamo cuscini” avrebbe borbot-
tato. La Perriand disegnerà per Le Corbusier molti 
complementi d’arredo, tutt’ora prodotti da Cassina. 

Frauen in  der  Architektur :  Der  Beitrag  beleuchtet  w ichtige  Architektinnen in 
der  Vergangenheit  sowie  ihre  Rol le  in  e iner  männerdominier ten Disz iplin  und 
ver folg t  Unterschiede  zwischen den Geschlechtern in  der  Architektur  bi s  heute . 
Außerdem wird dieser  Verg le ich  anhand von stati st i schen Zahlen auf  europäi-
scher  und lokaler  Ebene unterleg t .
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Ultimo esempio che riporto è quello di Lilly Reich (Ber-
lino 1895-1947), specializzata in tappezzeria, tessuti 
ed abiti. Compagna, socia ed amministratrice di Mies 
van der Rohe, insieme al quale partecipa all’Esposizi-
one internazionale di Barcellona del 1929. Lui diventa 
direttore della scuola del Bauhaus e lei ottiene la 
cattedra per l’insegnamento di Interior Design. Suc-
cessivamente Mies si trasferisce negli USA e cancella 
dalla sua vita Lilly Reich facendo sparire il suo nome 
dai testi di architettura. Si può comunque constatare 
che i progetti di allestimento di Mies van der Rohe 
sembrano combaciare esattamente con il periodo di 
collaborazione con Lilly Reich. 

Altri nomi importanti sono ad esempio Ethel Charles 
(1871-1962), Nobuko Tsuchiura (1900-1998), Lina 
Bo Bardi (1914-1962), che, al contrario delle donne 
architetto sopra citate, sono riuscite un po’ di più a 
far sentire la loro voce. Forse in realtà la collaborazi-
one tra uomo e donna, questo intersecarsi di diversi 
modi di percepire e progettare, funziona da sempre. 
La difficoltà sta nell’ammetterlo, nell’accettarlo, nel 
dimostrarlo. Parliamo ad esempio di Robert Venturi e 
Denise Scott Brown. Le migliori opere derivano dalla 
collaborazione dei due, complici anche in amore, 
eppure la maggior parte delle volte il contributo di 
Denise Scott Brown sembra non essere considerato. 
L’avvenimento più memorabile è di certo la vincita del 
Pritzker Prize, nel 1991, consegnato a Venturi nonost-
ante i numerosi progetti citati dalla giuria siano stati 
condotti in collaborazione con la moglie. 

Altre collaborazioni tra partner di vita amorosa e lavo-
rativa sono ad esempio Aino e Alvar Aalto, Anneliese 
e Peter Latz o ancora Elisabeth e Gottfried Böhm. 
Anche in questi casi il nome più ricordato è quello 
dell’uomo. In ogni caso nomi di donne che prendono 
posizione in campo architettonico ve ne sono, fortuna-
tamente sempre di più. Basti pensare al contributo di 
Zaha Hadid, Kazuyo Sejtma, Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara, ad esempio.

Ma come si presenta e come si è sviluppata la situa-
zione nelle piccole realtà o comunque non parlando 
a livello di archistar? Cosa ci dicono le statistiche ed 
i numeri? Si può parlare di pari opportunità? Com’è 
evoluto il termine “collaborazione”? Come si presenta 
la situazione nella nostra realtà locale? 

La rivista Architectural ha pubblicato, nel 2016, un 
deprimente rapporto sulle disuguaglianze. Il 72% delle 
donne in tutto il mondo ha dichiarato di aver subito 
discriminazione sessuale, molestie o vittimizzazione 
durante la loro carriera in architettura, e più di una su 
dieci, circa il 12%, ha dichiarato di subire discriminazi-
oni sessuali mensilmente, settimanalmente o quotidi-
anamente. Ora, senza focalizzarsi sui casi più delicati, 
mi chiedo semplicemente quante architetti-donna non 
si siano state scambiate almeno una volta nella loro 

carriera per la segretaria. Imporsi e farsi rispettare 
per una progettista, per esempio in cantiere, non è 
certamente semplice, o perlomeno in passato non lo 
è stato. 

Ma parliamo ora di salari. Anche la questione della 
retribuzione è un tasto dolente. La metà di questo 
70% afferma di essere pagato meno degli uomini 
e di avere meno probabilità di essere promosso a 
posizioni senior. Un dato che non sorprende è quello 
riportato su un articolo di Archdaily, il quale rivela 
che la soddisfazione complessiva sul lavoro sia del 
6-12% più alta per gli uomini che per le donne. Qui c’è 
forse da approfondire il discorso, e lo voglio fare con 
un esempio. Zaha Hadid Architects ha rivelato che 
paga le donne il 19,6% in meno degli uomini, in base 
alla media dei salari del personale. Patrik Schuma-
cher, ora alla guida dello studio, spiega però che tale 
divario di retribuzione esiste perché una percentuale 
maggiore dei membri del team di lunga esperienza, 
che ha collaborato direttamente con Zaha Hadid 
negli ultimi 30 anni, è di sesso maschile. Viene inoltre 
sottolineato che i dipendenti nella stessa posizione 
sono pagati in egual modo. Distaccandoci da questo 
caso specifico, si può quindi generalizzare affermando 
che il problema della retribuzione dell’architetto-donna 
sta proprio nel riuscire a raggiungere posizioni più 
importanti quindi, che permettano conseguentemente 
un’entrata economica più ragionevole. 

Ma arriviamo ad uno dei principali motivi di questa 
disparità: la maternità. Nel sondaggio Women in Archi-
tecture condotto da The Architects‘Journal le donne 
hanno affermato che avere figli ha un impatto decisivo 
sulle loro carriere rispetto agli uomini, soprattutto 
all‘inizio della stessa: il 72% delle donne ha constatato 
che avere figli ha avuto un effetto negativo sulla loro 
carriera rispetto al 25% dei loro colleghi maschi. Ora, 
nel caso di una libera professionista, la collaborazione 
tra uomo e donna potrebbe essere anche in tal caso 
un rimedio vincente. L’assentarsi per un lungo periodo 
dal posto di lavoro non significherebbe ad esempio la 
perdita della clientela o ancora più importante, della 
visibilità dello studio. Gli ostacoli per le donne in archi-
tettura possono essere ad esempio la preoccupazione 
del trovare un equilibrio tra vita familiare e vita lavora-
tiva, il numero di ore di lavoro e spesso la mancanza 
di flessibilità. Di conseguenza ciò che servirebbe 
per attirare e trattenere più donne ad esercitare la 
professione di architetto è la comprensione da parte 
del datore di lavoro e l’aumento della flessibilità di 
organizzazione.

Sono qui state messe in luce alcune problematiche 
che non permettono ancora di parlare di pari oppor-
tunità, anche se la situazione è comunque in continuo 
miglioramento. Oggigiorno vi sono donne al comando 
di governo, di forze militari e di corpi dei vigili del 
fuoco. Non passerà molto tempo per poter notare un 
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forte cambiamento sulla questione del genere anche 
in architettura. Ma passiamo ai numeri, che in molte 
parti d’Europa sembrano davvero promettere bene. 

Alcuni Paesi contano già più architetti donna che 
uomini: è il caso di Finlandia (52%), Norvegia (53%) 
Bulgaria (54%), Croazia (54%), Grecia (55%), Letto-
nia (58%) e Svezia (58%). Anche Danimarca, Italia, 
Lituania, Portogallo, Romania e Slovenia, hanno rag-
giunto l’equilibrio, contando in percentuale più uomini 
ma comunque essendo molto vicini al cinquanta-cin-
quanta. Nelle altre nazioni europee invece (Austria, 
Belgio, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Francia, Germania, 
Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polo-
nia, Slovacchia, Spagna, svizzera e Regno Unito) c’è 
ancora da lavorare ma le statistiche degli ultimi anni 
mostrano generalmente forti cambiamenti in positivo.

L’Austria è quindi uno di quei Paesi che deve 
spendere ancora un po’ di energie per raggiungere 
la parità e l’adeguato numero di rappresentanza 
femminile nel mondo dell’architettura. In questo caso 
specifico si contano un 78% di uomini ed il restante 
22% di donne. Situazione leggermente migliore, ma 
non di molto, la si trova nei Paesi confinanti di lingua 
tedesca: la Svizzera, con un rapporto di 73% - 27%, e 
la Germania, con 62% - 38%. Il caso dell’Italia conferi-
sce comunque ai Paesi limitrofi buone speranze visto 

il suo 43% di presenza femminile. Ma torniamo ad 
approfondire il caso dell’Austria. Considerando solo il 
numero di architetti nei vari ordini di tecnici austriaci, 
si contano per la zona di Steiermark/Kärnten 123 
donne e 559 uomini, per Oberösterreich/Salzburg 85 
donne e 603 uomini, per il territorio di Wien/Niederös-
terreich/Burgenland 507 donne e 1693 uomini. 

Purtroppo al momento anche i numeri dell’ordine di 
Tirolo e Vorarlberg confermano la disparità riportata 
a livello nazionale. L’associazione conta complessi-
vamente 1.065 tecnici registrati, di cui 704 architetti. 
Di questi ultimi solo 94 sono donne, quindi i restanti 
610 risultano essere di sesso maschile. 71 di queste 
architette conducono uno studio autonomamente. La 
restante parte è socia o dirige studi associati come 
ad esempio società a responsabilità limitata (Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung - GmbH), società in 
accomandita (Kommanditgesellschaft - KG), offene 
Gesellschaft (OG) o Arbeitsgemeinschaft (ARGE). 
Nove donne conducono una società a responsabilità 
limitata, due delle quali singolarmente, due assieme 
ad un’altra donna e cinque con un uomo. Per quanto 
riguarda le OG vi sono quattro casi, due in collabo-
razione con una donna, le altre due lavorano con un 
uomo. Si presentano poi quattro casi di società in 
accomandita: uno guidato singolarmente, uno assie-
me ad una donna, due in collaborazione con l’altro 

Denise Scott Brown and Robert Venturi (https://bit.ly/2vlC4Nx)
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sesso. Per quanto riguarda le ARGE invece, ovvero 
quelle associazioni composte da diverse società 
giuridicamente ed economicamente indipendenti per 
l’esecuzione congiunta di un determinato progetto, 
vi sono complessivamente cinque casi, due dei quali 
in collaborazione con una donna ed i restanti tre con 
un uomo. Quindi donne nel campo dell’edilizia ce 
ne sono, sono attive e credono nella collaborazione, 
soprattutto con l’altro sesso, ma risultano comunque 
essere ancora troppo poco rappresentate, come ce lo 
si può spiegare?

Kathrin Aste, architetta e direttrice dell’istituto di archi-
tettura sperimentale alla facoltà di Architettura di Inns-
bruck, in un’intervista afferma che uno dei motivi per 
cui le studentesse non decidano di proseguire e prati-
care la professione studiata, possa essere il fatto che 
la realtà non mantiene ciò che il percorso universitario 
promette: „Leider hält die Realität meist nicht, was 
das Studium verspricht, was ebenso ein Grund dafür 
sein mag, warum sich viele Absolventinnen gegen den 
Beruf der praktizierenden Architektin entscheiden.“ 
(https://www.tt.com/kultur/architektur/15470969/kath-
rin-aste-architektur-ist-kein-wunschkonzert)

Le domande aperte nell’elaborato rimangono molte, 
ma le informazioni riportate sono volte all’assimila-
zione di tali dati per stimolarne ulteriori domande, 
riflessioni, considerazioni, risposte e reazioni. Per 
concludere la relazione è stata condotta un’intervista 
alle architette Elisabeth Senn, fondatrice della com-
missione dell’ordine delle ZiviltechnikerInnen di Tirolo 
e Vorarlbeg, e Veronika c. König, entrambe membri 
dell’ordine.

MARIA TURRI:
Laut den Ihnen vorliegenden Daten sind nur etwa ein 
Zehntel der gemeldeten ArchitektInnen der Kammer 
für Tirol und Vorarlberg weiblich. Gleichzeitig zählt die 
Fakultät für Architektur in Innsbruck im Jahr 2018 rund 
600 Frauen und 800 Männer (also 40% weibliche und 
60% männliche Studenten). Nicht alle Studierenden 
sind in Tirol und Vorarlberg ansässig, das sollte bei 
den Werten berücksichtigt werden. Dennoch wirft 
das geschlechtsbezogene Ungleichgewicht bei den 
gemeldeten Mitgliedern der Kammer für Tirol und 
Vorarlberg einige Fragen auf: Wie erklären Sie sich 
dieses Ungleichgewicht bezüglich der Anzahl von 
Architektinnen zu der Zahl von Architekten?

ELISABETH SENN:
Ja, es gibt dieses Verhältnis. Von den 50% der 
weiblichen Studierenden erreichen 25% das Ziel des 
Abschlusses und 10% bis 12% davon werden selb-
ständig. Die Vermutung geht dahin, dass viele Frauen 
in gemischten Büros arbeiten, die von Architekten 
geführt werden. Dabei verschwinden diese Frauen 
in der Statistik und werden nicht aufgelistet, weil sie 

nicht so oft die Führungsposition erreichen wie Ihre 
männlichen Kollegen.

MARIA TURRI:
Einige Architekten und Architektinnen stehen sowohl 
beruflich als auch privat in einer Partnerschaft. 
Welche Vor- und Nachteile bringen solche Partner-
schaften? 

ELISABETH SENN:
Also, ich habe 25 Jahre lang mit meinem Mann gear-
beitet und ich fand es enorm Vorteil aber das ist dann 
die Frage, wie weit man privat und Geschäftsleben 
trennen will oder muss. Ich habe es nie getrennt.

VERONIKA KÖNIG:
Ich glaube, auch wenn sie nicht privat zusammen 
sind: wenn man über Thema Mutterschaft redet, wird 
in gut eingespielten Arbeitsgemeinschaften, wenn 
jemand ausfällt, trotzdem diese zeitweilige Abwesen-
heit gedeckt. Das würde ich schon so sehen. Das 
wird akzeptiert und zumindest in meinem Umfeld sehr 
unterstützt. Mir kommt es so vor, dass die meisten 
Architekten in diesem Sinne offen sind.

MARIA TURRI:
Ist die Disziplin der Architektur Ihrer Meinung nach im-
mer noch männlich dominiert? Oder haben es Archi-
tektinnen geschafft, dasselbe Ansehen zu erlangen?

VERONIKA KÖNIG:
Sie ist eindeutig noch von Männern dominiert, aber 
die Zahl der Frauen nimmt zu.

MARIA TURRI:
Inwiefern findet man immer noch Tendenzen, dass 
sich Frauen vermehrt mit Innenarchitektur oder Archi-
tekturen von kleinerem Maßstab beschäftigen?

ELISABETH SENN:
Ich glaube nicht, dass es so ist. Dieser Glaube nimmt 
auf jeden Fall ab: Tendenz positiv!

VERONIKA KÖNIG:
Man muss sicher für jede Disziplin offen sein. Jeder 
sollte das machen, woran er Interesse hat.

MARIA TURRI:
Welche Formen von Diskriminierung sind Thema bei 
weiblichen aber auch männlichen Mitgliedern der 
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Tirol und Vorarl-
berg?

ELISABETH SENN:
Als dieser Ausschuss vor fünfzehn Jahren gegründet 
wurde, hat es sehr heftige Kritik gegeben. „Warum 
brauchen wir das?“, „Wieso soll es so sein?“, „Warum 
brauchen die Frauen eine extra Toilettentür?“… das 
hat sich aber verändert, das ist nicht mehr so, dafür 
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arbeiten wir seit fünfzehn Jahren!

VERONIKA KÖNIG:
…Obwohl sicher in der Gesellschaft inzwischen klar 
ist, dass man Frauen fördern muss. Mir fällt da ein 
Beispiel von der Baustelle ein: Ich habe Projekte 
gemeinsam mit zwei Männern gehabt, bei denen 
das Wort zuerst an die Männer gerichtet wurde. Bei 
Gesprächen mit anderen Fachplanern, die es schon 
gewohnt sind mit Frauen zusammen zu arbeiten, ist 
das nicht so.

M. TURRI:
Vielen Dank für das Gespräch!
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Ich verbrachte die letzten Tage in der 
Bundeshauptstadt.  Das Ziel  der Reise war 
den öffentl ichen Raum Wiens zu 
analysieren. Die Zuständigen (Magistrat, 
Sicherheitsdienst,  Pol izei  etc.)  waren al le 
sehr kulant egal ob es darum ging abends 
oder tagsüber einen Platz zum Schlafen 
zu f inden – sie gaben zum Teil  auch Tipps 
wo ein guter Park ist.
An einem Abend machte ich mich auf den 
Weg zum Haus des Meeres, ein 
stadtbekannter Ort,  den viele Menschen 
zum Nächtigen frequentieren. Der 
Vorplatz erhebt sich um einige Meter über 
den al lgemeinen Straßenraum und wird 
von einem Flakturm aus dem 
zweiten Weltkrieg dominiert.  Mit meinem 
Schlafsack unterm Arm setzte ich mich 
auf eine Parkbank am Rande des 
Platzes. Nach wenigen Minuten kam ein 
etwa 30-jähriger auf mich zu und fragte 
mich ob ich ein Bier an ihn abgeben 
könnte. Ich drückte ihm eines in die Hand 
und er setzte sich zu mir auf die Bank. 
Dann fragte er mich wo ich herkomme, 
weil  er mich hier noch nie gesehen hat. 
Nach einem kurzen Gespräch 
präsentierte er sich als der inoff iziel le 
Platzwart der darauf schaut,  dass 
niemand Probleme macht.  Er selbst lebt 
bereits seit  vier Jahren an diesem Ort. 
Aktuel l  l iegen drei  Leute auf den mit Holz 
bekleideten Sitzmöglichkeiten in ihren 
Schlafsäcken. Als ich ihn Frage, ob nicht 
mehr Leute nachts hier sind, antwortet er, 
dass die anderen auf der Rückseite vom 
Gebäude schlafen, weil  es dort ruhiger 
ist.  Relativ bald darauf wacht eine der 
drei  Personen auf und geht eine Runde 
über den Platz.  Es ist eine Frau. Michael, 
der mitt lerweile in der Hälfte seines 
Bieres angekommen ist,  wirft  seine 
Zigarette auf den Boden, springt auf und 
beginnt sie anzuschreien. Als ich Frage 
was gerade passiert antwortet er mir, 
dass Frauen hier nicht erlaubt sind. „Die 
bringen nur Probleme“ sagt er.  Nach der 
zweiten Runde geht sie ohne zu 
antworten wieder zurück zu ihrem 
Nachtlager und legt sich hin.
Die folgenden Tage hielt  ich nachts 
Ausschau nach Frauen, die im freien 
schlafen – ohne Erfolg.  In einem Gespräch 
mit einem anderen Straßenbewohner 
wurde mir erklärt,  dass Frauen auf der 
Straße nicht wil lkommen sind und sie 
deshalb andere Mittel  ergreifen müssen 
um eine Unterkunft zu f inden. Die 
Situation auf der Straße zu verstehen 
fäl l t  mir immer noch schwer. In Innsbruck 
greift  die staatl iche Autorität hart durch 
und vertreibt die Leute aus der 
Innenstadt um das städtische Idealbi ld 
für den Tourismus zu wahren, doch in 
Wien wird man beinahe mit offenen Armen 
empfangen. Da fäl l t  es umso schwerer 
solche geschlechterspezif ischen 
Konfl ikte inmitten der grenzenlosen 
Freiheit  zu verstehen.

Dominik Schoech
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Beatriz Colomina untersucht in ihrem Text 
„Die gespaltene Wand: häusl icher Voyeu-
rismus“ u.a.  am Beispiel  Adolf  Loos (Vi l la 
Moller bzw Vi l la Müller)  die Öffentl ichkeit 
und Privatheit  in der Architektur,  wobei 
für Colomina bei diesen Häusern |  Archi-
tekturen die klassische Unterscheidung 
zwischen innen und außen, privat und 
öffentl ich, aufhört zu exist ieren. Sie sieht 
die wesentl iche Bedeutung der Fassade 
als Maske, abweisend zur Stadt und im 
Kontrast zum privaten Aspekt des int imen 
Innenraumes. Sie verweist auf auffal len-
de, aber auch ignorierte Merkmale im 
Hinblick auf bewusst gesetzte Machtas-
pekte und das Kontrol lregime innerhalb 
des Hauses, sowie die Tatsache, dass 
Fenster durch dünne Vorhänge verhül lt 
werden und eingebaute Möbel den Zugang 
zu ihnen zu behindern scheinen.
Die Vi l la Moller präsentiert sich dem 
Betrachter als abweisender,  fast quad-
ratischer Block, dessen innere Struktur 
von Außen kaum ablesbar ist.  In dessen 
Mitte befindet sich ein Erker mit horizon-
talem Fenster.  Die dominante rechteckige 
Blockform des Erkers definiert zum einen 
die sich im Inneren des Hauses befindl i-
che erhöhte Sitzecke, zum anderen funk-
tioniert sie als Balkon, wobei ihr Benutzer 
sowohl den Innenraum als auch den Zu-
gang zum Haus überwachen und kont-
rol l ieren kann. Das Fenster funktioniert 
also nicht als Rahmen für eine Aussicht, 
man wendet sich vom Außenraum ab und 
taucht in ein privates Universum ein.  Es 
entsteht eine Theaterloge innerhalb des 
Hauses, wobei die Bewohner Schauspieler 
als auch Zuschauer der „Famil ienszene“ 
sein können.
Beatriz Colomina verweist auf das we-
sentl iche Konzept,  dass Loos die Räume 
so anordnet,  dass sowohl eine visuel-
le Verbindung als auch eine räumliche 
Trennung entsteht -  zum Beispiel  beim 
Musik- und Speisezimmer, welches durch 
einen Höhenunterschied räumlich ge-
trennt,  durch eine Schiebetür aber visuel l 
verbunden ist. 
Die erhöhte Sitzecke im Haus Moller und 
das Zimmer der Dame sind am Ende der 
Abfolge platziert.  Sie bi lden den Über-
gang zu den privaten, int imen, geheimen 
Räumen, werden als weibl ich gekenn-
zeichnet und sind der Schnittpunkt zur 
Sexualität,  zum tief gespaltenen Inneren 
der Frau - im Kontrast zur männlichen 
Maske, dem einheit l ichen Ich, dem Au-
ßenraum und zum sozialen Leben. Loos 
Architektur ist  eine Architektur der Lust, 
eine Architektur des Mutterleibes.

„Die Spannung zwischen Sinn und Se-
hen spaltet buchstäblich die Trennlinie 
zwischen Innen und Außen. In jedem Haus 
von Loos gibt es einen Punkt der maxima-
len Spannung, und dieser korrespondiert 
immer mit deiner Schwelle oder Trennli-
nie.“

Im Josephine Baker Haus befinden sich 
Fenster in der Wand zum Schwimmbe-
cken. Sie wird aufgerissen und bi ldet ei-
nen kleinen Gang, der um das Becken he-
rumführt.  Dem Besucher wird ermöglicht 
ins Innere, in das Schwimmbecken, als 
auch nach Außen zu bl icken. Man befindet 
sich weder im Inneren noch ausserhalb 
des Hauses und kann somit die Posit ion 
eines Voyeurs einnehmen. 

„Ein Kulturmensch sieht nicht mehr zum 
Fenster hinaus; sein Fenster besteht aus 
Mattglas; es ist da um Licht zu spenden, 
nicht um den Blick hinausschweifen zu 
lassen.“  Le Corbusier zu Adolf  Loos

In den Häusern von Le Corbusier be-
obachtet man das Gegentei l  zu den 
Loos’schen Innenräumen - die Auflösung 
des klassischen geschlossenen Innen-
raums. Am Beispiel  der Vi l la Savoy.
Die Fenster sind nicht verhül lt  und durch 
keine Gegenstände verstel lt ,  sie bi lden 
den Rahmen für die Landschaft,  der Bl ick 
wird nach Außen gelenkt.  Anders als auf 
den Fotographien der  Loos’schen Innen-
räume hat man das Gefühl,  dass gerade 
noch jemand im Raum war und Spuren 
hinterlassen hat.  Meist werden männli-
chen Gegenstände zurückgelassen, nie 
eine Handtasche, ein Lippenstift  oder 
weibl iche Kleidungsstücke. 
Im Fi lm, L’Architecture d’aujourd’hui 
(1929),  vom Regisseur Pierre Chenal, 
spielen Mann und Frau eine Rolle.  Der 
Mann, Le Corbusier,  fährt seinen Wagen 
zur Vi l la Garches, durchschreitet das 
Haus, betritt  den Dachgarten wo Frauen 
sitzen und die Kinder spielen. Er tr itt  mit 
ihnen nicht in Kontakt.  Er gelangt zum 
höchsten Punkt des Hauses auf einen 
Aussichtspunkt.  Sein Bl ick in die Ferne, 
er hält  Ausschau.
Die Frauenfigur in diesem Fi lm befindet 
sich bereits in der Vi l la Savoy. Es wird 
kein Auto gezeigt,  sie ist  bereits vom 
Haus umschlossen. Es scheint als wür-
de sie den Innenraum verlassen, immer 
mit dem Rücken zur Kamera, doch das 
Außen ist wie ein Innenraum konzipiert. 
Sie setzt sich und bl ickt ins Innere des 
Hauses zurück. Wie auch bei den Photo-
graphien und Zeichnungen schauen die 
Frauen nicht in die Kamera und besetzen 
nie den gleichen Raum wie die Männer. 
Am Beispiel  Immeuble Clarté:  Frauen und 
Kinder im Inneren des Hauses mit Bl ick 
zur Wand, den Rücken zur Kamera. Im Ge-
gensatz dazu die Männer,  welche sich am 
Balkon befinden und auf die Stadt,  in die 
Ferne schauen. Es verdeutl icht die männ-
l iche Dominanz gegenüber der Frau.

Melanie Hofmeister
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Merce Cunningham_Trust (http://www.mercecunningham.org/blog/1964-world-tour/)Collage by Flavie Martineau
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MATCHMAKING
IN JAPAN

FLAVIE MARTINEAU

What is Konkatsu?
(婚活) Konkatsu is an abbreviation which means 
‘marriage seeking activities’. In Japanese, a term 
ending with the suffix -katsu expresses an obligation. 
It was previously used in the term shūkatsu, which are 
the ‘job seeking activities’ for the university students. It 
is a really tough competition by 3rd and 4th year uni-
versity students who aim for the best jobs available. 
We can denote the same intensity in both activities, 
as -katsu indicates an activity that requires a devoted 
and prioritized effort. 

Sociologist Yamada Masahiro and journalist Shira-
kawa Momoko popularized the term in 2008 in their 
publication ‘The era of Marriage Partner Hunting’ 
along two other guides, one for men and the other for 
women about the right way to look for a spouse. Both 
guides encourage men and women to act in order to 
find the rightful partner. 

Although not precisely defined, Konkatsu includes 
all activities necessary to find a husband or a wife. It 
includes engagement into marriage introduction agen-
cies, participation in single activities (from excursions 
to speed dating) and also self-development aimed at 
increasing your capacities to become a good life long 
partner. Most of the activities are currently funded by 
the japanease authorities and companies.

Socio-Demographic Landscape
The fertility rate in Japan declined quickly after the 
baby boom subsequent to the end of the Asia-Pacific 
War.  In 2005, Japan recorded its lowest rate of birth 
ever of 1,26, far below the population replacement le-
vel of 2,1. Its population is aging quickly which makes 
the Japanese government fear damaging repercussi-
ons on their economy. In the next 40 years, Japan’s 

population is expected to drop from 127 million to 92 
million. Since their economy is mostly based on man 
powered task, the decrease of their population should 
provoke important challenges in the industrial and 
commercial sectors.

Furthermore, as births almost uniquely happens 
between marriage bound, the birth rate is presently 
directly linked to the number of marriages. 

From the moment Konkatsu activities became 
prominent in the Japanese popular culture in the 
late 2000’s, the birth rate has risen drastically to 
1,41 in the spawn of 10 years. The popularity of the 
matchmaking activities seems to have a direct link to 
the upturn of recent births.

Reflection on Traditional Values
Traditionally in Japan, the parents had the role to find 
their children a suitable partner. They could whether 
host traditional matchmaking one-on-one parties or 
employ a matchmaker who was in charge of finding 
the best spouse for one another in a community. 
At the time, marriage was seen as a bond between 
families, it was even stronger as the bond between 
the individuals themselves. The family social status 
and financial situation were carefully investigated 
beforehand.

30 years ago, gendered norms about women’s and 
men’s roles within marriage were well anchored into 
households. The women must stay at home while 
the man works.  Marriage was therefore considered 
to have co-dependent figures, characterized by both 
parties ‘complementary incompetence’.

Daikokubashira is a term that refers to the wooden 
pillar in the middle of old wooden Japanese houses 
that holds the structure together. It is also a word that 

While  more  and more  Japanese  spend most  of  their  adult  l i fe  s ing le ,  the  bir th  rate  in 
the  countr y  i s  reaching  an al l - t ime low.  Despite  the  desire  of  young people  to  get  marr i -
ed,  the  age  of  their  f irst  marr iage  continues  to  r i se .  The  reasons  for  the  r i se  of  the  age 
of  marr iage  are  var ious  and complex,  though the  dif f iculty  to  f ind a  suitable  par tner 
seems to  be  a  major  i ssue .  Since  the  late  2000’s ,  the  popular ity  of  Konkatsu,  a  col lec tion 
of  spouse  hunting  related activ it ies  continues  to  intensif y  among the  Japanese  youth. 
This  essay  explores  di scourses  of  marr iage ,  par ticularly  in  relation to  Konkatsu and 
gender  related di st inctions  into  contemporar y  Japan.
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has long been used to describe the male breadwinner. 
The man was representative of the family’s strength 
as he is the pillar, central figure. At the time, women 
were looking for a man with the ‘3K’, 高身長 (koshin-
cho, being tall), 高学歴 (kogakureki, having graduated 
from a prestigious university) and 高収入 (koshunyu, 
having high income).  

Furthermore, women needed to be good cook and 
a support to their husband and children. They would 
ease their partner‘s demands and would take care of 
all matters in the house. Today’s Konkatsu ideal goes 
back to the traditional gendered norms of the ‘Bubble 
era’, a period of economic success. 

Economic Insecurity
After the 1990’s, the ‘Bubble era’ came to an end by 
a heavy recession. The average salary significantly 
dropped, and a lot of Japanese lost their jobs. It was 
than really difficult for men to act as the breadwinner 
for the entire family. Most of the women started 
working, making the gendered norms of the male 
breadwinner figure crumble and bring financial 
insecurity.

On one hand, financial instability became one of the 
main concerns for singles who want to get marri-

ed. On the other hand, people who are financially 
independent and do not need a spouse, worry about 
the impact of sustaining a family on their economic 
situation.

The traditional mentality sustain the enormous pres-
sure on men to act as the single breadwinner. Women 
hesitate to value a partner unless they are financially 
secure, making regular income. In 2007, 41 percent 
of regular male employees between 15 and 34 were 
married, while the irregular male employees were only 
11 percent. 

Japanese women recognize the reality of the work 
market and set their goals and expectations for 
career accordingly. Many of those expect to work on 
an irregular basis, especially after carrying a child. 
Japan’s work market continues to be defined by a 
gender segregation. Women are still mostly present 
in poorly paid and insecure jobs. They earn only 
73 percent of what men does, the second worst 
rate amongst OECD countries. As most women do 
not achieve self-recognition through their jobs, the 
alternative ambition to full-time housewife is not 
unusual.

 http://40over-konkatsu.tel0120.com/konkatsu-news/nozze-konkatsu-cruise/
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Konkatsu Discourses in Popular Culture
Most of the Konkatsu medias rest on gender norms 
that remain resilient to significant demographic shifts 
in life course patterns. The construction of marriage 
on gender differences and complementarity of men 
and women into the household is still put forward. For 
example, a typical party ad includes strict rules upon 
what man and women attending should have as a 
pedigree.

The man is asked to be either a college graduate, a 
business owner, have an annual income of at least 5 
million ¥ (yen) or be working at a big-name company 
for more than 10 years. Their entrance fees of ¥ 5,000 
(40 euros) is twice more expensive as women’s. They 
should be between 28 and 42, although women must 
be between 26 and 37. However, women only need to 
be single. 

Furthermore, some of the events have a screening 
process for women in order to participate for free in 
exchange to being the public face of the event. As 
the look still plays a big role into picking a wife, the 
best-looking women tend to attract the most appealing 
husband.

This most conservative mentality is also spread 
through diverse media and mostly through ‘Infini 

Finishing School’.  Giving classes from the age of 10, 
the students, both men and women are learned to 
be the best spouse they can be. They teach women 
how to look their best along as giving a positive 
first-impression and being compassionate to their 
future husband. Men learn to show confidence and 
engage toward being a kind and patient husband. In 
this school, the more traditional image of Japanese 
household is reinforced and encouraged.
 
We can although see a completely different school 
of thought which is slowly changing alongside the 
economic and demographic situation of Japan. In 
reality, most families in contemporary Japan are 
double income, as the figures of housewife and 
salaryman is slowly declining. Most of the women 
are now expected to join the workforce alongside 
being the housewife. As chores are usually still really 
unequally divided, women play a major role into the 
organisation of the household. This mentality is still 
not suiting driven carrier women who do not wish to be 
housewife but still would like to get married. The term 
‘Carnivore women’ with a negative connotation, is still 
used to describe those women who do not aspire to fit 
the popular figure of femininity.

Preniumstatus (https://www.instagram.com/premiumstatus/?utm_source=ig_embed)
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studio Asahi Kwan (https://www.flickr.com/photos/15693951@N00/5221760172/)
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Japan is currently trying to fix its demographic crisis 
by controlling the gender differences. Normalizing 
both men and women figures, different Konkatsu 
medias ease the population into a more traditional 
vision of marriage. It is going back to a more 
patriarchal social structure. This traditional vision of 
gender does not seem to fit the current economic 
situation as well as the perception of the population. 
Men with low incomes are precluded from becoming 
the daikokubashira, the strong economic pillar of the 
household. The femininity figure is also unappealing 
to women who does not wish to become housewifes. 
Even though they are expected to work, they need to 
adhere to a model close to the supportive wife ideal, 
nor displaces the central economic function of the 
husband.

As Japan try to organize and control the reproduction 
of its population, it returns to a social construction 
where women play a supporting role. I believe that 
Japan could deal with its demographic crisis and 
strengthen its rate of births without thriving on gender 
differences. Many countries (for example Quebec/
Canada, Norway or Sweden) who faced the same 
problem, put foward the re-visioning of marriage styles 
and flexibility in gender roles which slowly led away 
from the dominant patriarchal social structure.
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DI BELL A 
PRESENZ A

Maria Turri

La prima immagine che si  forma nel la 
nostra mente al l ’udire l ’espressione “di 
bel la presenza” è di  certo quella di  una 
donna, una donna di bel l ’aspetto. “Di 
bel la presenza” è però un modo di dire 
che non r iguarda solamente i l  genere 
femminile,  infatt i  è una caratterist ica 
r ichiesta per molte professioni,  ad esem-
pio ai  barist i  e al le bariste,  al le f igure 
che promuovono determinati  prodotti , 
ai  presentatori  in TV e pure le persone 
che lavorano in ambito pol it ico. Ma cosa 
signif ica ora i l  termine “bel lezza”? Cosa 
sott intendono gl i  annunci di  lavoro che 
uti l izzano questa espressione? A che 
stereotipi  facciamo riferimento, o meglio, 
cosa signif ica la parola “stereotipo”? Non 
si  tratta qui di  r iportare al la memoria la 
Legge 903 del 1977, approvata per evitare 
ogni t ipo di  disparità di  genere (nonost-
ante in tale ambito, in part icolare quello 
professionale,  ci  sia ancora molto da mig-
l iorare),  bensì di  ragionare sul signif icato 
nascosto e velato dietro a tal i  parole.

BELLEZZA
„Qualità di  ciò che appare o è r itenuto 
bel lo ai  sensi e al l ‘anima. La connessione 
tra l ‘ idea di  bel lo e quella di  bene, sug-
gerita dal la radice etimologica ( i l  lat ino 
bel lus „bel lo“ è diminutivo di  una for-
ma antica di  bonus „buono“),  r invia al la 
concezione del la b.  come ordine, armo-
nia e proporzione del le parti ,  che trovò 
piena espressione nel la f i losofia greca. 
In seguito,  la nozione di  b.  è diventata 
categoria autonoma, caratterizzata dal la 
capacità del bel lo di  essere percepito 
dai sensi.  Dal la dottr ina del bel lo come 
‚perfezione sensibi le‘  nasce e si  afferma, 
nel 18° sec.,  l ‘estetica come discipl ina 
autonoma riguardante i l  bel lo. (http://
www.treccani. i t/enciclopedia/bel lezza/ 
,16.03.2019)

Per me bel lezza, r istr ingendo la conside-
razione al l ’ambito antropologico, signif i-

ca trovare in una persona qualche tratto 
interessante, sia questo a l ivel lo f isico, 
umano o intel lettuale.  La bel lezza inoltre, 
è senza dubbio soggettiva ed è capace di 
smuovere emozioni. 

STEREOTIPO [dal fr.  stéréotype, comp. di 
stéréo- «stereo-» e -type «-t ipo»]
[…] a.  Modello convenzionale di  atteg-
giamento, di  discorso e sim.:  ragionare 
per stereotipi .  In partic. ,  in psicologia, 
opinione precostituita,  general izzata e 
semplicist ica, che non si  fonda cioè sul la 
valutazione personale dei singoli  casi  ma 
si  r ipete meccanicamente, su persone o 
avvenimenti  e situazioni (corrisponde al 
fr.  cl iché):  giudicare, definire per stereo-
t ipi ;  s.  individuali ,  se propri  di  individui, 
s.  social i ,  se propri  di  gruppi social i .  b.  In 
l inguistica, locuzione o espressione f issa-
tasi  in una determinata forma e r ipetuta 
quindi meccanicamente e banalizzata; 
luogo comune, frase fatta:  parlare per 
stereotipi ,  abusare di  stereotipi ;  in par-
t ic. ,  sinon. di  sintagma cristal l izzato (v. 
sintagma).  c.  Espressione, motto, detto 
proverbiale o singola parola nel la quale si 
r i f lettono pregiudizi  e opinioni negative 
con r iferimento a gruppi social i ,  etnici 
o professionali . (http://www.treccani. i t/
vocabolario/stereotipo/ ,16.03.2019)

Considerando le definizioni r iportate 
r isulta chiaramente comprensibi le come, 
nel la società in cui viviamo, la superf i-
cial i tà prenda molte volte i l  sopravven-
to. Qual è lo scopo di tutto questo? Con 
chi vogliamo comunicare? Che pubblico 
vogliamo “creare”? Conduttr ici  nude e 
promoter in pose hot:  quale considerazi-
one si  ha del telespettatore o del comp-
ratore?

Nell ’ indagine sotto r iportata si  può quindi 
affermare che la fetta maggiore del 
pubblico si  trovi  in disaccordo con tale 
approccio e fa ben sperare nel futuro per 
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Maria Turri

i l  mondo del la comunicazione e,  di  conse-
guenza, del lavoro.

[…] - Le modalità in cui i l  gender vie-
ne comunicato attraverso la pubblicità, 
definite gender displays dal sociologo 
americano Erving Goffman, r if lettono le 
tendenze r iscontrabil i  al l ’ interno del la 
società – ha dichiarato Giovanni Fantasia, 
Amministratore Delegato di  Nielsen Ita-
l ia.  Oggi siamo continuamente esposti  a 
messaggi pubblicitari :  per raccontare con 
successo una storia occorre una cono-
scenza a 360 gradi dei target di  una cam-
pagna e più in generale di  una comunica-
zione. I l  messaggio diventa tanto eff icace 
quanto chi comunica sta dal la parte del 
consumatore, parla i l  suo stesso l inguag-
gio e mostra abitudini  e più in generale 
una quotidianità vissuta. Ciò che emerge 
dal la nostra r icerca è quindi un desiderio 
comune a tutto i l  mondo industrial izzato 
di  vedere comunicazioni commercial i  più 
inclusive, dove la diversità non sia nas-
costa né rappresentata come un ostacolo. 
Non sono solo gl i  orientamenti  sessuali 
e le identità di  genere a trovare i l  favore 
degli  i tal iani davanti  a uno spot o a una 
pagina pubblicitaria su un quotidiano. 
Secondo l ’ indagine Nielsen, la perfezione 
del fotoritocco, caratterist ica del le cam-
pagne adv di  qualche anno fa,  lascia oggi 
spazio al la rappresentazione del la realtà. 
Per circa 4 ital iani su 10, lo stereotipo 
del l ’ individuo giovane, atletico e di  bel la 
presenza non è più ciò che si  vorrebbe 
trovare oggi in una pubblicità.
Più in generale,  i l  40% degli  i tal iani si 
dichiara d’accordo con l ’opinione che le 
comunicazioni commercial i  dovrebbero 
mostrare più spesso persone con t ipi  di 
corporatura diversi  (sovrappeso, sottope-
so, etc.) .  Inoltre,  la stessa percentuale 
di  intervistati  in Ital ia è d’accordo nel 
dare spazio anche a persone più anziane. 
I l  39% è invece favorevole al la presenza 
di  persone con background, culture ed 
etnie diverse. Ampia anche la percentuale 
(39%) di  chi condivide l ’ idea che perso-
ne con diverse abi l i tà f isiche e/o mental i 
(udito,  vista,  mobil ità,  parola,  ragiona-
mento, etc.)  debbano essere maggior-
mente rappresentate nel le pubblicità e 
sui packaging. […] (https://www.nielsen.
com/it/ it/press-room/2017/much-at-
tention-to-gender-diversity.print.html , 
16.03.2019)
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Ist  Voyeurismus (Voyeurismus (fr.  voir  für 
„sehen“ und voyeur für „Seher“)  ist  eine 
Form der Sexualität,  bei  der ein Voyeurist 
(umgangssprachlich auch Spanner ge-
nannt)  durch das Betrachten von seiner 
Präferenz entsprechenden, sich entklei-
denden oder nackten Menschen oder 
durch das Beobachten sexueller Handlun-
gen sexuell  erregt wird. Im engeren Sinn 
bezeichnet der Begriff  das heimliche Be-
obachten einer unwissenden Person, im 
weiteren Sinn jegl iche Form der Lust am 
Betrachten. (1)  Das Gegenstück zum Vo-
yeurismus ist der Exhibit ionismus. Wissen 
Betrachter und ein sexuelle Handlungen 
ausführendes Paar voneinander,  spricht 
man von Candaulismus (2)  in einem räum-
lichen Kontext überhaupt diskutierbar? 
Oder ist durch das Gegenspiel  des Beob-
achtens,  und Herzeigens in der Architek-
tur erst eine Sprache, eine Haltung oder 
ein Typus erkennbar?

Das Spannen, Beobachten oder Gaffen 
(Neudeutsch) bringt in der Thematik der 
Architektur verschiedene Blickwinkel zum 
Vorschein. Die Komplexität wird deutl ich, 
wenn man sich die grundlegend vor-
handen Parteien und deren Blickwinkel 
analysiert. 
Der Beobachter,  der sich meist nicht im 
Mittelpunkt des gebauten Raumes befin-
det,  stel l t  den Zuschauer dar.  Der Zu-
schauer ist meist im Hintergrund kaum 
erkennbar und trägt meist nicht zur Hand-
lung bei.  Im Fal le der Architektur ist  das 
meistens der Bewohner oder Besucher 
des Raumes. Seine Betrachtung gi lt  der 
Schönheit ,  dem Style und der haptischen 
Erscheinung. Für ihn stehen Lust,  persön-
l iches Wohlempfinden und auch eigene 
Interessen im Vordergrund. 

Der beobachtete Körper,  Raum oder die 
beobachtete Person können sich auf 
zwei unterschiedl ichen Weisen präsen-
tieren. Die offensichtl iche und gewollte 
Zurschaustel lung der markanten Merk-
male oder das nicht bewusste Beobach-
tetwerden und sich in seiner Int imität in 
Sicherheit  fühlen. In der Zurschaustel lung 
kann der architektonische Eingriff  eine 
tragende Rolle spielen. Wird eine Büh-
ne geboten oder bewusste Einbl icke in 
verschiedene gebaute Räume zugelassen, 
so steht der Architekt in der Krit ik etwas 
preiszugeben oder im Verruf Personen zur 
Schau zu stel len.  

(1)  https://de.wikipedia.org/wiki/Voyeu-
rismus
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Exhibit i-
onismus

Jonas Klemens
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Fotocollage, touch, hear, taste, be
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Historie

Die Textpassage im Vorspann ist ein Auszug aus dem 
Track „Ich steh auf Frauen (ich schwöre)“ der 2013 
auf dem Mixtape „Ganz Oben“ der Hip-Hop Gruppe 
K.I.Z. erschienen ist. Die drei Berliner Künstler Maxim, 
Tarek und Nico kritisieren Homophobie in der 
deutschsprachigen Kultur durch das Überspitzen von 
maskulinen Klischees (nach dem Rasieren kleb ich 
die Haare auf den Bauch). Ausgangspunkt ist das 
Setting eines Darkrooms – ein Nebenraum einer Bar 
oder eines Clubs, in dem nur ein Minimum an Licht 
existiert und jegliche sexuelle Handlung praktiziert 
werden kann. Die ersten historischen Aufzeichnungen 
führen zurück ins London des 18. Jahrhundert. Da es 
damals bei Gesetz verboten war homosexuellen 
Aktivitäten nachzugehen, formte sich eine 
Untergrundbewegung die mehrere „Molly Houses“ in 
der Stadt betrieb. Die Häuser hatten größtenteils 
Hinterzimmer mit Betten, die als „Backroom“ 
bezeichnet wurden. 1726 wurden einige dieser 
Häuser vom Staat entdeckt und ihre Betreiber an den 
Pranger gestellt. Drei Männer wurden im selben Zug 
für das Verbrechen des Analverkehrs erhängt.1

In den 1970er Jahren schaffte es die Schwulenszene 
sich in der Öffentlichkeit durch Bars und Clubs zu 
etablieren. Der damalige Stereotyp eines schwulen 
Mannes, war der eines Partydrogen konsumierenden, 
bis in die frühen Morgenstunden tanzenden, 
Freigeists. Inmitten dieser nächtlichen Ektase bestand 
eine hohe Nachfrage nach einer Plattform für freie 
Sexualität.2 Daraus entwickelten sich Darkrooms, wie 
sie heute in den Metropolen der westlichen Welt zu 
finden sind. Heute gibt es diese auch im 
heterosexuellen Bereich, vornehmlich in 
Swingerclubs.3

Wir küssen uns  im Darkroom

Baby,  kitzelt  dich  mein Bar twuchs?

Riechst  du das  ich  bin  e in  Mann,  Mann!

Wenn ich  komme,  macht  es  „Bam Bam“!

Spekulation

Ich selbst kenne den Begriff Darkroom nur aus 
diversen Filmen (Irreversible, 2002) und Erzählungen 
von Freunden. Jede Story brachte einen abwertenden 
Unterton mit sich. Mich beschäftigt die Frage schon 
lange was eine Nacht in einem Club mit Darkroom 
(vergleichsweise Berghain, Berlin) mit sich bringt. Ein 
Raum der von sexueller Energie geladen ist, aber auf 
eine ganz eigene Art. Ohne Licht fällt die 
Oberflächlichkeit des Aussehens einer Person (Körper 
und Kleidung) komplett aus dem Spiel. Das was bleibt 
ist eine einzigartige Intimität zwischen Fremden die 
von den übrigen Sinnesempfindungen lebt. Die 
Vorstellung seinen Körper mit einem fremden 
Menschen in der Dunkelheit zu teilen ohne ihm jemals 
in die Augen geschaut zu haben oder ihn 
wiedererkennen zu können mag für die meisten 
Menschen verwerflich klingen. Doch die 
Phantasie der Anonymität, kombiniert mit der 
akustischen Atmosphäre, die sich durch elektronische 
Musik und das Liebestreiben unzähliger Menschen 
aufbaut klingt verlockend. Man ist selbst nicht der 
Mittelpunkt, sondern verschwindet in einer Masse von 
Körpern, die sich der freien Liebe hingeben. Die 
Erscheinung des Gegenübers ist eine reine 
Spekulation. Der letzte Halt, der aus der „normalen“ 
Welt bestehen bleibt, ist das Sprechen. Doch unter 
dem dröhnen der Musik wird selbst die hellste Stimme 
verzerrt. Klingt diese attraktiv, schwinden die 
Hemmungen jemanden anzufassen. Der Körper 
wird zum Medium der Emotion. Befreit von visuellen 
Schönheitsidealen steht man einem Menschen 
gegenüber, der auf jede Berührung aktiv reagiert.

WIR KÜSSEN UNS 
IM DARKROOM
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Screenshot, Love (2015 film) von Gaspar Noé

Vorstellung

Es fühlt sich gut an einen fremden Körper zu fühlen. 
Die sich daraus entwickelnde Begierde kann nur 
durch einen ersten Kuss gestillt werden. Doch das 
Verlangen wächst weiter. Die Hände, die fast schon 
gierig nach meinem Körper greifen sind von Lust 
getrieben. Ich drücke deinen Körper gegen die raue 
Wand. Eine Hand auf den kalten Steinen, die zweite 
an deiner Wange. Deine Lippen fühlen sich 
unglaublich an. Die Lust verbietet es mir zu denken. 
Ich fühle deine Fingernägel über meinen Rücken 
streifen. Ich drücke dich an mich und fühle dein 
Herzrasen. Unsere Körper verschmelzen zu einer 
Einheit. Der Duft von Schweiß, Bier und Clubraum 
liegt mir in der Nase. Mein Geist ist von der 
körperlichen Sensation regelrecht besoffen.

Erfahrung

Deniz Andrews erzählt eine 
First-Hand-Experience von seinem ersten Darkroom 
Besuch in einem Homevideo auf „youtube“. Der 
Holländer besuchte eine Freundin in Berlin, die ihm 
einen Einblick in die Schwulenszene der Hauptstadt 
gab. Als er alleine in einer Bar im Raucherbereich sitzt 
legt ein anderer Barbesucher seine Hand in seinen 
Schoß. Als er ihn fragt, was das soll antwortet der 
Fremde, dass er den Eindruck macht, als würde er 
nach etwas „Spaß“ suchen. Als er sich dann beginnt 
in der Bar umzusehen, fällt ihm auf, dass ein Porno 
auf die Wand projiziert wird. Daraufhin geht er auf die 
Toilette, die seiner Beschreibung nach, jedem erlaubt 
den anderen beim Urinieren zu beobachten. Neben 
dem WC geht eine Treppe nach unten in die 
Dunkelheit. Er entschließt sich zurück zu dem 
Fremden zu gehen und ihn zu fragen, warum so viele 
Gäste in den Keller der Bar gehen. Als er erklärt 
bekommt, dass es sich um einen Darkroom handelt 
und sie gemeinsam runtergehen könnten, willigt er 
ein. Seine erste Wahrnehmung am Ende der Treppe 
ist die Dunkelheit und das Stöhnen der anderen 
Männer. Der Fremde erklärt ihm, dass egal was 
passiert, er auf keinen Fall jemand direkt in die 
Augen schauen, lächeln oder rückwärtslaufen soll. 
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Fotocollage, Yes to All

Anschließend beschreibt er sehr grafisch das Treiben 
der anderen Besucher. Er beendet das Video mit der 
Aussage „das war das schlimmste, das ich in meinem 
ganzen Leben gesehen habe“. Jahre später arbeitete 
er selbst für drei Monate in einem Club der einen 
Darkroom betreibt.4

Vergleich

Die zwei Grundpfeiler eines Darkrooms sind 
Anonymität und die Umverteilung der 
Sinneswahrnehmung. Man stürzt sich in eine fremde 
Welt. Das Eintreten in die Dunkelheit ist 
Vergleichbar mit dem Aufsetzen einer VR-Brille. Die 
anderen „Mitspieler“ teilen die gleiche 
Grundmotivation – aus der realen Welt ausbrechen. 
Eine funktional geplante Kellerarchitektur wird zum 
Spielfeld. Die für Lagerzwecke vorgesehenen 
Kellerabteile werden zu intimen Räumen. 
Lustgetriebene Individuen ersetzten die verstaubten 
Überbleibsel der Realität.

Quellen:

1 Johansson, W. (1990) ‘Molly Houses’, in Dynes, W. 
R. (Hrsg.): The Encyclopedia of Homoxexuality. Taylor 
& Francis, S. 827

2 Johnson, M. D. und Summers, C. J. (2005): Gay and 
Lesbian Bars

3 BILDblog (2004) Make Love Not War. Verfügbar 
unter: https://bildblog.de/94/make-love-not-war/ 
(aufgerufen am 20 April 2019)

4 Andrews, D. (2018) WHAT!! GAY BERLIN 
DARKROOM EXPERIENCE | Deniz F. Verfügbar 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=SCUQ-
4jR-AmU (aufgerufen am 7. April 2019)
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Movie Poster, Love (2015 film)
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Pornography is a signif icant part of 
everyday interaction between man and 
computer (HCI) .  As technologies evolve, 
those interactions change as well .  The 
recent development of Virtual-Reality 
Pornography leads to many expectations. 
A team of the Newcastle University 
disputes it ‘s ‚real ity‘  through the  story 
completion method. Various persons were 
asked to, in a short story write about  
what they personally expected out of V.R. 
Pornography. 

THE PERFECT

In many scenarios the experience was 
described as beautiful  and intense. The 
kind of expreience anybody wishes to 
accomplish in their l i fet ime. Some of their 
character were f irst ly real ly nervous to 
try on the virtual real ity pornography. 
But were then swooped off  their feet by 
this beyond real ity experience. Slowly 
entering the virtual world,  they could then 
enjoy this new real ity,  being part of a 
pornographic experience. 

Many expected to have more control 
over their expreience. At the very 
beginning they could pick a charachter, 
as you do in a video game. The inf inite 
l ist  of characters would be able to f i t 
any fantasy from real ist ic to fantastic. 
Recreating your biggest fantasy, you 
could choose any places and mood 
possible.  Nothing was beyond the l imit of 
the virtual real ity.

Many people expect i t  to be unl ike a 
normal pornographic experience where 
the scenario is already f ixed. It  could 
adapt to their mouvement and desire. 
Feel ing where you place your body, the 
character responds to it .  Recreating a 
real human experience. Using your every 
senses, you would l ive the most intense 
sexual experience. Presenting themselves 
as the main character of the pornographic 
scenario,  most of the people felt  wanted 
and empowered by the various situations.

THE PRECARIOUS

„Is this a step too far?“ Numerous 
persons described the scenario as 
precarious or even on the verge of 
danger.  As  the experience is better than 
real ity,  their character gets addicted. 
They want to spend more and more t ime 
in the virtual real ity.  An intense euphoria 
comes with the experience which is 
so addicting their character wants to 
spend every second of everyday with the 
headset on. Gett ing away from real ity 
they set apart every kind of relationships, 
worshiping their virtual partners. 

Flavie Martineau

Some of them are gett ing afraid by the 
similarity of the real ity.  A real virtual 
orgasm. As soon as they real ise the 
virtual looks l ike real ity they turn their 
back on it ,  throwing away the headset. 
Others get bored easi ly.  They always 
want more than avai lable from the 
experience. They want to feel the body 
of their character on their skins. But 
unfortunately „They are just Tixel  pits 
man“. Their characters also often gets 
carried away by the virtual real ity.  They 
try to grab  what seems to be their sexual 
partner,  and they soon real ise they have 
been fooled. They feel desperate for 
somebody else‘s touch. This experience 
was so real i t  even had the power to 
change somebody‘s sexual orientation. 
Having thought his whole l i fe he was 
heterosexual,  one of the character ended 
up homosexual. 

„The headset was corruptive.“ Some of 
them even got corrupted into violence. 
Whiping their virtual partner stronger 
and stronger unti l  they completely loose 
control  of themselves. 

THE DISCOURSE

The perfect and the precarious 
experiences made us overlook the 
interactions between human and 
computer.  As the technology evolves 
the same disourse around gender and 
sexuality,  raised ethical questions, yet 
also provided opportunity to look at 
responses and alternatives HCI who may 
take place in this era. 

An analysis of the stories suggested to 
us that ‘designing for eroticism’ may be 
a more acceptable way of framing the 
erotic dimensions of human computer 
interaction, bui lding on previous 
enquir ies in HCI around designing for 
sexual pleasure.

Wood, M. Wood G. Balaam M. (2017)‚
“They’re Just Tixel  Pits,  Man”: 
Disputing the ‘Reality’  of Virtual 
Reality Pornography through the Story 
Completion‘ CHI (may 6) pp. 5439-5451
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Wir  leben in einer starken medienge-
prägten und -orientierten Gesellschaft. 
In der frei  nach der Devise „lauter, 
schneller,  schri l ler“ das zentral isierte 
„ICH“ al les zu bedeuten scheint.  Um 
die Sensationslust der breiten Masse zu 
sti l len, wird die Maschinerie der Medi-
en immer weitergetrieben. Keine Tabus, 
kein Nein! Wenn etwas nackte Haut nicht 
mehr ausreicht,  um das Produkt anzu-
preisen, wird die Faszination mittels 
Tabueffekt immer weiter ausgereizt,  um 
wirtschaft l iche Erfolge erzielen zu kön-
nen. Je schri l ler desto besser.

“Unfassbar,  dass wir in einer Zeit  leben, 
in der „Pass auf die Clowns auf,  wenn 
du Pokémon jagen gehst!“ ein absolut 

berechtigter Satz ist“
www.MadeMyDay.com @TabyPilgrim _ 

Facebook 2016 (1)

Ist es wirkl ich so unausweichl ich rele-
vant für die Marketingmaschinerie,  ein 
plakatives Extrem in die Vermarktung 
ihrer Produkte einzuflechten, um ih-
rem Wiedererkennungswert Fundament 
einzuverleiben? Egal ob Werbung oder 
Musikvideo – muss wirkl ich so oft  und 
offensichtl ich Sex „sel len“? Sind wir als 
Augen- und Ohrentiere zu Ja-Sagern für 
die Medien mutiert,  die erst das Extrem 
brauchen um einer Sache Aufmerksam-
keit  zu schenken? Oder würde das Pro-
dukt für sich nicht auch reichen? 
Auf Werbewände oder Leinwände ver-
bannt,  sind wir bereit ,  plakative Frei-
zügigkeit  nicht nur zu akzeptieren, 
sondern auch Gefal len daran zu f inden. 
Anders im „realen Leben“. Hier gi l t  exhi-
bit ionist isches Verhalten und öffentl iche 
Nacktheit  als Straftat,  die zu der Kate-
gorie „Erregung öffentl ichen Ärgernis-
ses“ gezählt  wird. 
Beispielweise zählt  Manets „Olympia“ 
zu den Hauptwerken der französischen 
Wegbereiter der modernen Kunst,  auch 
„Der Ursprung der Welt“ von Gusta-

ve Courbet hat seinen Museumsplatz 
sicher.  Die vermenschlichte Interpreta-
t ion der angeführten Werke durch die 
luxemburgische Performancekünstlerin 
Deborah de Robertis führte jedoch bei 
den Museumsbesuchern zu schockierten 
Bl icken und sorgte zudem dafür,  dass 
die Künstlerin durch ihre Nacktaktion 
mit dem Gesetz in Konfl ikt kam. Wobei 
beide, sowohl das Gemälde, vor dem Ro-
bertis performte, als auch die Künstlerin 
selbst,  nichts anderes zeigten als einen 
nackten Frauenkörper.
Der Anwalt der Akteurin selbst argumen-
tierte,  dass das Vorgehen der Behörden 
unangemessen sei.  Einen Künstler in 
Gewahrsam zu nehmen sei ein “sehr 
schlechtes Signal“ und beinhalte eine 
“beunruhigende Prüderie der Justiz“, 
welche sich an Performancekünstler 
r ichten würde, “die sich al lzu frei  in der 
Öffentl ichkeit  ausdrücken wollen“ (2) . 
Bewegen wir uns durch die Kondit ionie-
rung und Sozial isation unserer Moral-
vorstel lung in einer seltsam paradoxen 
Wahrnehmungswelt,  in der mit Schwarz 
und Weiß eine Vorstel lung gemalt wird, 
was gesel lschaft l ich vertretbar ist und 
was nicht? Zeigen Stel lungnahmen wie 
die von Robertis‘  Anwalt,  der Künst-
lerin selbst als auch jene von anderen 
Performancekünstlern, dass bei Kunst 
– aus ihrer Sicht – nicht in str ingenten 
Mustern gedacht werden kann? Geht es 
schl ießl ich bei dem von ihnen gewählten 
Sti lmittel ,  der Nacktheit ,  auch um das 
Sinnbild der Freiheit  und deren Aus-
druck?
Zum Vergleich: Am fünften Mai 2015, 
ein Jahr nach Robertis‘  Darstel lung 
des „Der Ursprung der Welt“ im Musée 
d’Orsay in Paris,  gab es, ebenfal ls in 
Paris,  im Palais de Tokyo eine Aktion 
unter dem Motto „Nackt ins Museum“, 
Kunst ganz hül lenlos. Die Tei lnehmer-
l iste mit 161 Plätzen war binnen kürzes-
ter Zeit  ausgebucht,  und wie der Titel 
es vermuten lässt,  ermöglichte es den 

PROVOKATION 
UM JEDEN PREIS? 
EINE RHETORI-
SCHE FR AGE-
STELLUNG

Victoria Baldauf
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Teilnehmern, ihren Streifzug durch das 
zeitgenössische Kunstmuseum nackt zu 
genießen. (3)
Doch wie definiert man nun die Grenzen 
in den Grauzonenbereichen, was rech-
tens ist und was nicht? Was anstößig 
geahndet und was als ästhetisch be-
trachtet wird? Über Geschmack lässt 
sich bekanntl ich streiten.
An dem künstlerischen Freiheitsrecht, 
Sti lmittel  wie die Nacktheit  als Trans-
port- oder Verkaufsmedium einzusetzen, 
ist  prinzipiel l  nichts einzuwenden. Die 
Provokation von Kunstdarbietungen, 
wie die von Deborah de Robertis entste-
hen nicht durch die Gegebenheit  ihrer 
Nacktheit .  Sie entstehen dadurch, dass 
ihre Performancekunst zur Steigerung 
des Tabu- und AHA-Effekts,  zumeist un-
angekündigt und an öffentl ichen Orten, 
aufgeführt werden und dem Betrachter 
somit die freie Entscheidungsgewalt des 
zu konsumierenden Produkts entzogen 
wird. Das Verwehren des Rechtes der 
individuel l  getroffenen Entscheidung 
schafft  den gesel lschaft l ich kontrover-
sen und jurist ischen Reibungspunkt. 
Kunst zu erschaffen unterl iegt der glei-
chen Freiheit ,  wie die diese zu konsu-
mieren.
Der Mensch, der die opulente Abwechs-
lung l iebt,  mit dem Zwiespalt  augen-
zwinkernd kokett iert ,  sich zu gerne im 
“Homo-Mensura-Satz“ des Protagoras 
sonnt und Grenzen ausreizt,  zählt  ohne 
Zweifel  zu den mit Abstand neugierigs-

ten Lebewesen. Aber jedes Spiel  braucht 
seine Regeln. Die Spitze des Eisbergs 
muss nicht um jeden Preis erklommen 
werden. Man muss nicht solange „Wolf!“ 
rufen bis uns keiner mehr glaubt.  Nicht 
jeder muss. Nicht jeder kann. Nicht 
jeder wil l .  Jeder sol l  das Recht ha-
ben, sich frei  entfalten zu können. Aus 
„Recht“ folgt al lerding auch Verantwor-
tung. Verantwortung an Respekt für das 
Gegenüber und dazu zählt  auch, dass 
eine andere Meinung respektiert werden 
muss.
Oprah Winfrey l iegt mit dem Schlüs-
selsatz “The Time is up!“ ihrer Golden 
Globe Rede von 2018 mit dem primär 
im Vordergrund stehenden Aufruf,  das 
Schweigen über Unrecht zu brechen, 
r ichtig,  dass eine neue Zeit  beginnt (4) , 
doch ist man mit Ovids “In der Mitte des 
Weges wirst du am sichersten gehen.“ 
(5)  nicht weniger schlecht beraten. 

1   https://mademyday.com/26951
2   https://www.n-tv.de/panorama/Vagi-
na-Performance-sorgt-fuer-Aufregung-ar-
t icle16791506.html
3 https://www.nachrichten.at/nachrich-
ten/kultur/Nackt-ins-Museum-in-Frank-
reich-eine-Premiere;art16,2861259
4   https://www.harpersbazaar.com/cul-
ture/f i lm-tv/a14551183/oprah-winfrey-gol-
den-globes-speech-transcript/
5   http://deacademic.com/dic.nsf/konver-
sations_lexikon/46876/Medio
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“A cigarette is the perfect type of a
 perfect pleasure. It  is exquisite,  and it 
leaves one unsatisf ied. What more can 
one want?” - Oscar Wilde
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Männlichkeit ,  Kraft  und ein unabhängiger 
Lebenssti l :  Das war 1954 das Marketing-
konzept Leo Burnetts um Männern den 
Fi lterzigarettenmarkt zu öffnen. 
Phi l ip Morris & Co. etabl ierten die Mar-
ke Marlboro 30 Jahre zuvor als Frauen-
zigarette.  Nachdem in den 50ern immer 
mehr wissenschaft l iche Daten über die 
schädlichen Auswirkungen des Rauchens 
publiziert  wurden, forcierte die Marke die 
Produktion von Zigaretten mit Fi l tern, da 
diese den Eindruck machten, sicherer zu 
sein.  Eine Marktuntersuchung dieser Zeit 
hielt  fest,  dass der Großtei l  der Männer 
auf gefi l terte Zigaretten umsteigen wür-
de, aber keine Zigaretten rauchen wollen, 
die ein feminines Image mit sich bringen. 
Die Neuposit ionierung von Marlboro als 
Herrenzigarette fokussierte sich nicht wie 
die anderen Produzenten darauf die 
technologischen Vortei le und die Risiko-
reduzierung durch die Verwendung von 
Baumwollf i l tern aufzuzeigen. Anstatt eine 
Besorgnis über die längerfr ist igen Aus-
wirkungen des Rauchens anzusprechen 
wurde eine Ikone erschaffen. Geplant 
war es eine Reihe männlicher Figuren wie 
Seekapitäne, Gewichtheber,  Bauarbeiter 
usw. zu präsentieren. Nach dem einschlä-
gigen Erfolg des Marlboro Mannes, ein 
Cowboy der in der Wildnis,  mit nicht viel 
mehr als einer Fi l terzigarette bewaffnet, 
sein Leben bestreitet,  entschied sich die 
Geschäftsleitung diese Figur weiter aus-
zubauen. Der Marlboro Mann brachte das 
Unternehmen innerhalb von 18 Jahren von 
weniger als einem Prozent Marktantei l  an 
die Spitze der Tabakindustrie.

Doch wie steht es heute? Fast 100 Jah-
re später ist  die Tabakindustrie durch 
Forderungen der WHO zur Eindämmung 
des Tabakgebrauchs und freiwil l igen 
Selbstverpfl ichtungen in ihrer Werbetä-
t igkeit  eingeschränkt.  Unter anderem gi lt 
ein Verzicht auf Fotomodels,  die jünger 
als 30 Jahre alt  sind oder wirken und ein 

Dominik Schoech

allgemeines Werbeverbot im Sport.  2017 
startet Marlboro eine neue Werbekampa-
gne die von einer sorglosen, persönlichen 
Note gezeichnet ist.  Die Slogans beinhal-
ten unter anderem: „you decide“ und „wil l 
you stay real?“.  Die Weltmarke hat ihren 
Platz im 21. Jahrhundert gefunden - der 
Kunde wird nicht mehr von einem veralte-
ten Sexsymbol geleitet,  sondern bekommt 
selbst das Recht zugesprochen über 
seine Gesundheit  zu entscheiden.

Holt Marvel l  schrieb 1936 „the cigarette 
that bears a l ipstick’s traces has as much 
power as an air l ine t icket to romantic 
places in giving the heart wings“. Das 
Rauchen einer Zigarette beim Ausgehen 
wirkt rebel l isch. Es ist ein Symbol für 
Frauen, die sich nicht an die Regeln der 
Gesellschaft halten. Jeder Aspekt der 
Verhaltensweise während des Rauchens 
ist einzigart ig.  Ganz anders verhält  es 
sich in einer kurzen Arbeitspause. Ich 
selbst empfinde Menschen, die gestresst 
auf einer Feuertreppe oder vor einem 
Ladeneingang eine Zigarette in kürzester 
Zeit  verschlingen als unattraktiv.  Doch 
gleichzeit ig wird die Zigarette zum 
gemeinsamen Nenner.  Ein Gespräch 
eröffnet sich fast von selbst.  Eine gute 
Basis um über Gott und die Welt zu reden, 
aber die Anziehungskraft bleibt aus. Die 
Zigarette braucht ihr Sett ing um eine 
Sexualität auszustrahlen.

Formel 1,  Tabakwerbung? (2019) https://
www.motorsport-magazin.com/formel1/
news-253003-formel-1-2019-ferrari-missi-
on-winnow-tabakwerbung-austral ien-un-
tersucht-verstoss-tabakwerbeverbot/ 
(aufgerufen am 20.04.2019)

MARLBORO – YOU DECIDE. (2018) ht-
tps://shuteyecinema.com/2018/10/03/
marlboro-you-decide/ (aufgerufen am 
20.04.2019)
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WIR FOR-
DERN HAR-
MONISCHE 

FORMEN, AR-
CHITEKTONI-
SCHER RÄU-

ME, FÜR EINEN 
FLIESSENDEN 
AUSTAUSCH 
ZWISCHEN 

MENSCH UND 
RAUM. 
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EINE GEGEN-
SEITIGE RE-
SPEKTVOL-

LE HALTUNG 
ZUEINANDER 
ERSCHAFFT 
NACHHAL-

TIGKEIT UND 
QUALITÄT, DIE 
GENERATIO-
NEN ÜBER-

DAUERT.
THESE
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Eva Stenram, Drape (Colour I), 2011
http://www.evastenram.co.uk/pages/mumdraped.htm
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BLICK DURCH 
VORHÄNGE

VICTORIA BALDAUF

Eva Stenram (1): Geboren 1976 in Stockholm, ab-
solvierte sie ihr Studium der „Fine Art form the Slade 
School of Fine Art“, London BA (Hons) und einen MA 
in Fotografie von dem „Royal College of Art“ ebenfalls 
in London.
Sie hat den ersten Platz des  “The Cord Prize for 
Photography (UK)” gewonnen, Sie war Finalistin des 
“Aperture Portfolio Prize (US)” und des “Hyeres Inter-
national Photography Competition (FR)”, Finalistin des 
“Le Prix Découverte des Rencontres d‘Arles (FR)”, 
gewann den Ersten Platz von „The Royal College of 
Art Photography Alumni Award (UK)“ den „The Man 
Group Photography Prize“ und den Ersten Preis  von 
„The Photographers’ Gallery Graduate Award (UK)“ 
(2).
Weiters unterrichtete sie in Fine Art, Fotografie und 
Videokunst an der Universität von Bedfordshire 
und war Gastvortragende an den Universitäten von 
Creative Arts, Derby University, Glasgow School of 
Art, Southampton Institute and the Arts Institute at 
Bournemouth. (3) 
Stenram mit Bildbearbeitung und bedient sich digita-

lem Collagieren von Bildmaterial.

Blickt man auf Eva Stenrams Arbeit, vereint sie 
analoges Archivmaterial und digitale Manipulation, 
durch Reliquien der Vergangenheit und Fundstücken 
der Gegenwart, im virtuellen Space zusammengetra-
gen und in ihren Bildern, miteinander interagierend 
zusammengefügt. In ihren Werken geht es letztlich 
darum, als Betrachter das Bild zu konsumieren.
Diverses Bildmaterial wie Negative, Dias, Maga-
zine, Bilder aus dem Internet und fotografische 
Drucke sind Inspirationsquellen und Arbeitsmaterial. 
Fotografien verwendet sie weiter, in teils gescann-
ter Form, manchmal erneut fotografiert und digital, 
analog oder physisch manipuliert weiterentwickelt 

und zusammengesetzt.
Durch den stätigen Prozess der Veränderung des 
Ausgansmaterials werden die ursprünglichen Inhalte 
der Abbildungen neu wiedergegeben. Die zeitlichen 
und kulturellen Indizien der Fotografien verschwim-
men und erzeugen Interesse und Lust für das zu 
Sehende (3).
Olivier Richon, Professor für Fotografie am Royal 
College of Art in London, beschreibt Stenrams 
konzeptionelle fotografische Bildarbeit zur Reihe 
„Drape“ so, dass das Digitale ihr als Werkzeug des 
Lesens und erneuten Bewerten eines analogen Bil-
des dient. Dadurch offenbart sie Ansichten, die sonst 
ungesehen geblieben wären. Sie verhüllt das Objekt 
um eine zeitgenössische Interpretation des Parrha-
sios Schleiers zu erzielen. „ ….das Foto wird hier zu 
einem neun Schlüsselloch, dass unser Verlangen 
nach Sehen auslöst.“ So Richon weiter.( 4)
Stenram verwendet Vintage- und Pin-Up-Fotografi-
en vermutlich überwiegend aus den 1960er Jahren 
stammend für ihre Serie mit dem Titel „Drape“.  Der 
Name der Serie ist Programm und repräsentiert 
direkt den Inhalt der Bildmotive wieder - die Frauen, 
die buchstäblich in der Szene drapiert wurden, aber 
auch in Bezug auf die Vorhänge, die sie verbergen. 
Entscheidend für die Wahl ihrer Ausgansbilder, war 
gegebenen Maßes eine häuslich wirkende Bühne 
mit passenden Möbeln und eben auch Vorhängen. 
In jedem Bild der Reihe werden die sich rekelnden 
weiblichen Formen auf nüchtern wirkendes Interieur 
platziert und durch Schwarz – Weiß Fotografie 
festgehalten. Wahrscheinlich wurden alle weiblichen 
Motive ursprünglich unter ähnlichen Bedingungen 
abgelichtet – vermutlich vor einem Fenster posi-
tioniert und fotografiert. Der künstlerische Eingriff 
Stenrams erfolgt in der Szene durch die Ausbreitung 
und Verlängerung der Vorhänge über die nackten 
Silhouetten, um Kopf und Rumpf der Pin – Ups zu 
verbergen. Die Künstlerin kontrolliert die Gliede-
rung der Körper, die Wahl des Materials und den 

Mar tha Rosler  und Eva Stenram:  zwei  Ver treter innen,  die  dem feminist i schen 
Gedankengut  durch ihre  Werke  Ausdruck verle ihen.  Zwei  Frauen aus  unter-
schiedlichen Zeiten,  die  Generationen durch ihre  Werke  beg le iten und inspi-
r ieren.  Wie  sie  es  vermögen,  durch die  Viel schichtigkeit  ihrer  Kunst  die  Blicke 
durch die  Schle ier  zu le iten und die  Blicke  zu schär fen.
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Informationsaustausch, der erzeugt wird, zwischen 
Betrachter und Bild. Eine einfache, witzige und effi-
ziente Methode die Stenram hier verwendet. Auch 
wenn ihr Stil teils an Arbeiten von John Stezaker 
erinnern, findet sich der Blick des Betrachters, durch 
die nüchterne stringente Bildmethodik hinter dem 
Vorhang wieder  .
Sie leitet gekonnt den Blick auf den Unterkörper 
oder die Arme, während ein Kreuzen der Blicke 
unerfüllt bleibt, indem sie Kopf und Rumpf verhängt. 
Durch die Verschleierung des Kopfes und dem 
fehlenden Augenkontakt nimmt sie der Darstellung 
die Personalisierung des Objekts. Dennoch lässt 
sie dem Fetisch behafteten Betrachter genügend 
Vorlage der lockenden Bühne, durch die gerade-
zu grafisch wirkende Schlichtheit der vom Rumpf 
isolierten Arme, Hände und Füße, um sie wieder 
zu einem Ganzen im Geiste zusammen zusetzten 
und ein Gefühl des Verlangens nach mehr in ihm zu 
schüren. Die rekonfigurierte Struktur, der einstigen 
Ausgansbilder wird durch die manipulierte analo-
ge Wiederverwendung der Originalaufnahmen in 
ihrer Aussagekraft der Relevanz erweitert und auf 
spielerischer Weise einer Art Zensur unterworfen. 
Der Vorhang hinter dem Stenram die Akteurin zu 
verbergen weiß, schützt zum einen die Identität der 
abgelichteten Frau, zum anderen spiegelt dieser das 
versteckt, verklärte Bild der damaligen Zeit, der Dar-
stellung an menschlichen Formen des fleischlichen 
Vergnügens wieder.
Der Fotografie Kritiker der Financial Times, Francis 
Hodgson, hebt den subtilen Widerspruch von „Dra-
pe“ hervor und schreibt in seinem Artikel, dass Sten-
rams Werk „sanft feministisch ist, als wäre es viele 
Jahre später ein Versuch gewesen, die mutmaßliche 
Ausbeutung der Modelle rückgängig zu machen.“ 
Weiters schreibt er: „Gleichzeitig können wir jedoch 
sehen, dass diese Bilder eine Art Necken in sich 
haben, dadurch dass sie sich gegenseitig ersetzen: 
Wir können nicht ganz sehen, wir wollen sehen. 
Wir wollen eigentlich ein bisschen unter die neuen, 
vergrößerten Vorhänge schauen.“ (5)
Auf fast schon sarkastisch wirkende Weise schafft 
es die Künstlerin so den Betrachter hinhaltend 
verweilen zu lassen, ob sich der Vorhang nicht doch 
noch teilt. Die Verhüllung der Körper birgt den Mehr-
wert ihrer Arbeit in sich, den sie durch die subtile 
tongleiche Präsentation zu einer surrealen Einheit 
zusammenfügt. Die Modelle in selbstbewusst, 
arrangierten Posen mit ihren gepflegten Körpern, 
stehen im krassen Gegensatz zu der klassischen, 
reinlichen, häuslichen Frauenrolle der 1950er und 
60er Jahren und der sich sonst in ihr befindenden 
gelangweilten Hausfrau. Stenram weißt auf respekt-
volle Art und Weise auf das offensichtliche Miss-
verhältnis zwischen den beiden Frauenbildern von 
Realität und Fantasie hin. Die Eine scheint in der 
Welt der Anderen nichts verloren zu haben, dennoch 
wird sie geduldet und um den Frieden und Sittlich-

keit des Heims zu wahren, wird der Bruch des heilen 
Heims verhüllt. Obgleich dadurch das Interesse am 
Verbotenen nur noch mehr geschürt wird.  
Ganz im Gegensatz zu der mit Hodson´s Wortlaut 
ausgedrückten „sanften feministischen“ Ausdruck-
wiese von Eva Stenrams Werken zu „Drape“, stehen 
die Arbeiten von Martha Roslers Serie „Bringing War 
Home“(6), insbesondere das Werk mit dem Titel: 
„Cleaning The Drapes“.

Martha Rosler (7): Geboren 1943 in Brooklyn, New 
York, lebt und arbeitet in Brooklyn. Ihr Studium absol-
vierte sie am Brooklyn College und an der University 
of California, San Diego. Ihre Lehrtätigkeit geht sie an 
der Rutgers University in New Brunswick, New Jersey, 
an der Städelschule, Frankfurt a.M., an der Columbia 
University und am Whitney Museum of American Art, 
New York nach.
Sie ist Stipendiatin des DAAD (Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes), Empfängerin des „SPEC-
TRUM“- Internationen Preis für Fotografie der Stiftung 
Niedersachsen, Hannover (8), des Oskar-Kokosch-
ka-Preis in Wien, des Hamburger Lichtwerk-Preis und 
des „The 100K Prize, The New Foundation Seattle“, 
Seattle.
Das Genre, dem ihre Kunst zugeschrieben wird, 
umfasst die Bereiche der Videokunst, Fotografie, 
Fotomontage als auch der Performance und Installa-
tionskunst. 

Anders als Stenram  bezog Rosler ihr Bildmaterial, 
der Zeitepoche zu schuldend, aus weggeworfenen 
Zeitungen in der Nähe um ihre Wohnung in Broo-
klyn. Roslers Präferenz der Auswahl ihres Arbeits-
materials waren Darstellungen mit häuslichem Cha-
rakter und architektonischen Schwerpunkten. Sie 
inszeniert die hart aufeinandertreffenden Gegensät-
ze des reinlichen, perfekten amerikanischen Heims 
und dem Gräuel der Welt, dass durch das Fenster 
scheint. Eine surreale Aufwartung des politischen 
Weltgeschehens zur Zeit des Vietnamkrieges.
Durch die allgegenwertige Berichterstattung über 
Vietnam wurde laut Rosler, der Krieg über den 
Fernseher nach Hause geholt. Um den Blick für das 
Gegensätzliche zu schärfen, wählte sie, als Zeitzeu-
gin, das Foto einer stiltypischen Frau des geltenden 
Ideals. Leichtigkeit ausstrahlend, mit einem Lächeln 
und Handtaschen ähnlichen Staubsauger bewaffnet, 
tritt sie den Kampf der Hausarbeit, in ihrer ideali-
sierten mit modernen Gerätschaften erweiterten 
Welt an. Doch als sie die Vorhänge zur Seite zieht, 
erwartet uns nicht wie die vordergründige Darstel-
lung vermuten lässt, eine klassische amerikanische 
Vorstadtsiedlung, sondern der Blick auf zwei im 
Schützengraben ausharrenden Soldaten.
Der wiederkehrende Blickwinkel in die Zimmer hin-
ein, wurde von Rosler in „Bringing War Home“ be-
wusst gewählt um für den Betrachter einen Ort des 
Verweilens zu schaffen. Für Rosler ist es wichtig, in 
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Martha Rosler, Cleaning the Drapes 1967-72
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-martha-roslers-powerful-collages-wake-up-call-america
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all ihren Werken die Komponente der direkten Iden-
tifikation wiederzugeben. Umso interessanter ihre 
Herangehensweise der Wahl der Ikonengleichen 
Menschen in ihren Collagen. Die vordergründigen, 
unnahbar wirkenden Upper Class Darsteller, in ihren 
bühnengleichen, idealisierten Kulissen gleichen Hei-
men, stehen im ausdruckstarken Gegensatz zu dem 
real passierenden Weltgeschehen, dass sich in den 
Hintergrund gerückt abspielt. Insbesondere mit dem 
Blick auf die Stellung der Frauen zu dieser Zeit, will 
Rosler eine bewusste Disharmonie der Identifikation 
erzielen um den Betrachter aufzufordern – regel-
recht dazu zwingen, seine Position und Geistes-
haltung selbst festzulegen und zu definieren. Der 
trügerische, behütete Schein des Vordergrundes, 
perfekt in Szene Gesetz drapiert – einer Theater 
Choreografie ähnlich, wirft einen Schatten mit seiner 
bröckelnden Fassade auf die graue Wirklichkeit des 
Hintergrundes.
Stenram als auch Rosler weisen durch ihre pointier-
ten Bilddarstellungen gekonnt die gesellschaftlichen 
Missstände und Gedankenhaltungen der darge-
stellten Zeit auf. Beide behandeln in ihren Werken 
die übergeordnete Thematik, des eingeschleppten 
Kampfes in das idealisiert häusliche Bild mit seiner 
perfekten Reinheit.
Rosler ein Kind der 1940er, erlangte Bekanntheit in 

Eva Stenram, Drape 2011 
http://www.evastenram.co.uk/pages/mumdraped.htm

den 1960er Jahren. Als Zeitzeugin mit aktiver Betei-
ligung der Etablierung der feministischen Bewegung 
und gesellschaftskritischen Arbeiten weist sie die 
Doppelbödigkeit dieser Zeit auf und spricht durch 
ihre Bilder Klartext. Die hart aufeinanderprallenden 
Gegensätze ihrer Werke, lassen den Betrachter auf-
horchen und in sich kehren um das Konträre darin 
zu begreifen. Der idealisierte, wirklich scheinende 
Vordergrund, erschaffen als stilistische Schutzhülle, 
der den Rücken der grauen grausigen Wirklichkeit 
zu wendet. Als Mahnmal zu Zeiten des Vietnamkrie-
ges entstanden, spiegeln ihre Arbeiten, damals wie 
heute die groteske Beschaffenheit unserer zwei-
gesichtigen Gesellschaft wieder. Aggressiv, radikal 
ohne jedoch laut zu sein inspirieren ihre Arbeiten, 
inne zu halten und nachzudenken.  
Stenram hingegen, spiegelt auf sarkastische, iro-
nisch witzige – dennoch respektvolle retrospektive 
Art das widersprüchliche Frauenbildes in den 1950er 
und 60er Jahren wieder. Ihr zugespitzter Zugang 
ihrer Sicht auf die Dinge und der darin aufgezeig-
ten Gegensätzlichkeit öffnet dem Betrachter ein 
anders Verständnis über den Entwicklungsprozess 
der Emanzipation der Frau und die ihrer zu Grunde 
liegenden Selbstbestimmung, mit dem damit ver-
bunden Kampf um ein gleichgestelltes, respektiertes 
Bild der Frau. Die von ihr in den Bildern zugezoge-
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Quellen:

1   http://www.raum-mit-licht.at/en/eva-stenram-cv-47.
html
2   http://www.evastenram.co.uk/pages/mum8.htm
3   http://www.evastenram.co.uk/pages/mumlinks.htm
4   http://www.1000wordsmag.com/eva-stenram/
5   https://francishodgson.com/tag/eva-stenram/
6   https://www.youtube.com/watch?v=m0HqdXnFgpI
7   https://www.art-in.de/biografie.php?id=947
8   https://de.wikipedia.org/wiki/Martha_Rosler
9   http://www.frauenberatungsuedbgld.at/index.php/
unterstuetzung-und-selbstbestimmung

Martha Rosler, The Gray Drape 2008/15
http://www.zonanoverbal.com/2018/12/martha-rosler.html

nen Vorhänge schärfen das Verständnis für die obsolete 
Zweideutigkeit ihrer Szenen, als Spiegel dem Betrachter 
vorgehalten, der sich selbst als Voyeur ertappt, fragend 
zurückgelassen fühlt. 
Wohl kaum kann man die thematischen Inhalte der beiden 
Eins zu Eins in gerecht werdender Form gegenüberstel-
lend miteinander vergleichen. Jedoch steht außer Frage, 
dass beide - Rosler als auch Stenram - beeindruckende, 
die Zeit überdauernde Kunst erschaffen haben, die von 
ihrem Entstehungsjahr unabhängig, immerwährende Rich-
tigkeit in sich trägt und einer kritischen Stimme unserer Ge-
schichte gleichkommt. Jede Epoche hat ihre Hürden, die 
überwunden werden müssen. Doch liegt die Entscheidung 
bei uns, was wir von den vorhergegangenen Generationen 
mitnehmen um unsere eigenen Geschichten zu schreiben.

“Wir sind die Heldinnen unserer eignen Geschichte.“
Mary McCarthy (1912-1989), amerikanische Schriftstellerin 

& Frauenrechtlerin“ (9)
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Gil les Deleuze war ein französischer 
Phi losoph, der sich mit der Krit ik am Ra-
tional ismus und Essential ismus beschäf-
t igte.  Er engagierte sich pol it isch, setzte 
sich stark gegen rassist ische Gewalt und 
für Rechte von Einwanderern ein.  Zusam-
men mit Fel ix Guattari ,  einem französi-
schen Psychoanalytiker und Philosoph, 
verfasste er u.a.  die Bücher „Anti-Ödipus. 
Kapital ismus und Schizophrenie I“ und 
“Tausend Plateaus. Kapital ismus und 
Schizophrenie I I“.
Das Vorwort zum letzteren Buch, auch be-
kannt unter dem Titel  „Rhizom“ verweist 
bereits auf das zentrale Bi ld zum Inhalt 
des Textes. Der Begriff  Rhizom  wird von 
der Bezeichnung für Wurzelgefleckte von 
Pflanzen abgeleitet.

„Ein Rhizom ist als unterirdischer Strang 
grundsätzl ich verschieden von großen 
und kleinen Wurzeln. Zwiebel- und Knol-
lengewächse sind Rhizome. Pflanzen mit 
großen und kleinen Wurzeln können in 
ganz anderer Hinsicht rhizomorph sein, 
und man könnte sich fragen, ob das Spe-
zif ische der Botanik nicht gerade das Rhi-
zomorphe ist.  Sogar Tiere sind es, wenn 
sie eine Meute bi lden, wie etwa Ratten. 
Auch der Bau der Tiere ist in al l  seinen 
Funktionen rhizomorph: als Wohnung, 
Vorratslager,  Bewegungsraum, Versteck 
und Ausgangspunkt.  Das Rhizom selber 
kann die unterschiedl ichsten Formen an-
nehmen, von der verästelten Ausbreitung 
in al le Richtungen an der Oberfläche bis 
zur Verdichtung in Zwiebeln und Knollen. 
Wenn Ratten übereinander hinweghu-
schen. Im Rhizom gibt es Gutes und 
Schlechtes: die Kartoffel  und die Quecke 
dieses Unkraut.  Die Quecke ist Tier und 
Pflanze zugleich, daher heißt sie auch 
crab-grass.“ 

Bei Deleuze und Guattari  dient der Begriff 
des Rhizoms als Metapher für ein post-
modernes beziehungsweise poststruk-
tural ist isches Modell  der Wissensorga-
nisation und Weltschreibung, das ältere 
hierarchische Strukturen ersetzt.  Jeder 
Punkt im Rhizom muss mit jedem Punkt 
im Rhizom verbunden sein,  jede Verbin-
dung bleibt aber in sich eigenständig und 

unabhängig von anderen Verbindungen. 
Das Rhizom ist ein heterogenes Gefüge 
aus Verbindungen in dem es weder Sub-
jekt noch Objekt gibt.  Es ist ein temporä-
res Geflecht und befindet sich in einem 
permanenten Prozess der Bestimmung 
und Auflösung von Signif ikanz und Orga-
nisation.

 „Der organlose Körper ist keineswegs 
das Gegentei l  der Organe. Die Organe 
sind nicht seine Feinde. Der Feind ist 
der Organismus. Der organlose Körper 
widersetzt sich nicht den Organen, son-
dern jener Organisation der Organe, die 
man Organismus nennt.  Der Organismus 
ist keineswegs der Körper,  der organlo-
se Körper,  sondern eine Schicht auf dem 
organlosen Körper,  das heißt ein Phäno-
men der Akkumulation, der Gerinnung 
und der Sedimentierung, die ihm Formen, 
Funktionen und Verbindungen dominante 
und hierarchisierte Organisationen und 
organisierte Transzendenzen aufzwingt, 
um daraus eine nützl iche Arbeit zu extra-
hieren.“

Die Ordnung der Organe mit ihren tradi-
t ionel l  gedachten Funktionseinheiten hat 
sich in hierarchischer Weise in unserem 
Denkmuster verankert.  Jedes Organ hat 
dabei ihre eindeutige Funktion, von der 
nicht abgewichen werden darf.  Fort-
pflanzungsapparat,  Verdauungsapparat, 
Bewegungsapparat,  wobei das Gehirn 
als übergeordnete Steuereinheit  gedacht 
wird. Dadurch entsteht eine hierarchische 
Gliederung des biologischen Körpers, 
eine Trennung von Körper und Geist,  von 
Natur und Kultur.  Diese konzeptuel le 
Organisation kann mit unserer Gesell-
schaftsstruktur gleichgesetzt werden. 
Die Partnerschaft,  der Staat und seine 
Verwaltungsorgane, der Legislative, Exe-
kutive und Judikative. Wobei diese sym-
bolisch den Kopf,  den Geist der Nation 
darstel len, die den „Volkskörper“ leiten. 
Mit ihrer Arbeit  das „Rhizom“ stel len sie 
diese tradit ionel le Interpretation von Ord-
nung und Wissen in Frage.

RHIZOM
Melanie Hofmeister
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“A proposito di  fel icità,  cercatela,  tutt i 
i  giorni,  continuamente. […] Ce l ’avete, 
ce l ’abbiamo, ce l ’hanno data in dono 
quando eravamo piccol i .  Ce l ’hanno data 
in regalo, in dote, ed era un regalo così 
bel lo che l ’abbiamo nascosto, come fanno 
i  cani con l ’osso. E molt i  di  noi l ’hanno 
nascosto così bene, che non si  r icordano 
dove l ’hanno messo, ma ce l ’abbiamo, ce 
l ’avete! Guardate in tutt i  i  r ipostigl i ,  negli 
scaffal i  del la vostra anima, nei cassetti , 
buttate tutto al l ’aria!  Vedrete che esce 
fuori ,  c’è la fel icità!  Provate a voltarvi 
di  scatto, magari  la pigl iate di  sorpresa, 
ma è l ì !  Dobbiamo pensarci  sempre al la 
fel icità,  e anche se lei  qualche volta si 
dimentica di  noi,  noi non ci  dobbiamo mai 
dimenticare di  lei ,  f ino al l ’ult imo giorno 
del la nostra vita!”  (https://www.youtube.
com/watch?v=skMcUjN5lnE ,23.03.2019)

Apro questa mia r i f lessione con le parole 
di  Roberto Benigni,  parole semplici  ma 
fort i .  Quante volte nel la vita pensiamo 
che stia andando tutto storto? Credo sia 
importante r iuscire a fermarsi,  r iuscire a 
prendersi  i l  tempo di guardare la nost-
ra vita dal l ’esterno, per un momento, in 
modo distaccato. Gl i  ostacoli  da supera-
re, le sf ide che ci  si  pone, i  momenti  di 
tr istezza temporanea non signif icano, a 
mio parere, non essere fel ici .  Non sei fe-
l ice solo quando sorridi .  Sei fel ice quando 
t i  rendi conto che sei fortunato, per vari 
motivi .  Sei fel ice quando t i  senti  bene con 
te stesso. Sei fel ice quando riesci ad app-
rezzare le piccole cose. Sei fel ice quando 
t i  poni degli  obiett ivi  e passo a passo l i 
raggiungi.  Sei fel ice quando i  tuoi sogni 
si  avverano e devi essere fel ice anche 
quando fal l isci ,  perché da esperienze non 
troppo posit ive si  può imparare molto.
Cos’è la fel icità? I l  dizionario la definisce 
così:

“Stato d’animo di chi è sereno, non tur-
bato da dolori  o preoccupazioni e gode 
di questo suo stato. L’aspirazione al la 
f .  è caratterist ica del l ’et ica classica, 
che la chiamò eudaimonia. […]”  (http://
www.treccani. i t/enciclopedia/fel icita/ 
,23.03.2019)

Credo che nel la vita si  abbiano sempre 
del le preoccupazioni,  grandi o piccole 

che siano. Credo però, andando un po’ 
contro al la definizione fornitaci dal dizi-
onario,  che nonostante questo si  possa 
essere fel ici .  È l ’approccio e la reazione a 
determinate situazioni che fanno la diffe-
renza. Non è di  certo da farne una colpa 
a chi non r iesce a sorridere sempre, i l 
carattere ha una forte inf luenza sul come 
ogni persona r iesce a vivere e godersi  la 
vita.  Ma cosa signif ica eudemonismo?

“Dottrina che considera naturale per l ’uo-
mo la fel icità (gr.  εὐδαιμονία) e assegna 
al la vita umana i l  compito di  raggiun-
gerla;  va distinta dal l ’  edonismo, che 
pone tale compito nel conseguimento 
del piacere immediato. […]”  (http://www.
treccani. i t/enciclopedia/eudemonismo/ 
,23.03.2019)

C’è solo un modo, secondo me, per 
aumentare i l  grado di fel icità quando si 
sta bene con se stessi.  Si  chiama condi-
visione, condivisione del la fel icità.  Solo 
quando stai  bene con te stesso r iesci 
davvero ad amare qualcun altro,  facendo 
migl iorare lo stato d’animo di entrambi. 
Trovo una dote di  pochi r iuscire a gioire 
per la fel icità altrui  e sono peraltro con-
vinta che questo sia possibi le solamente 
quando la persona, con tale capacità,  ab-
bia trovato i l  proprio equil ibrio.  La fel icità 
in sé però, è un sentimento che r iguarda 
i l  singolo. Nessuno dovrebbe permettersi 
di  farsi  inf luenzare da commenti ,  relazioni 
o situazioni esterne. Uso in condizionale 
perché non sono sicura che questo sia 
davvero possibi le.  Di seguito una citazi-
one dal l ibro “I l  piccolo principe”, testo 
che dovremmo leggere tutt i ,  soprattutto 
noi adult i .

“Sarebbe meglio che tu fossi  tornato al la 
stessa ora. Se verrai ,  per esempio, al le 
4 del pomeriggio, a partire dal le 3 ini-
zierò a essere fel ice. A mano a mano che 
quell ’ora trascorrerà sarò fel ice sempre 
di  più.  Al le 4 comincerò ad agitarmi e a 
preoccuparmi;  scoprirò i l  prezzo del la fe-
l ic ità!”  (Antoine Saint-Exupéry, I l  piccolo 
principe, Leopoldo Carra, Milano, Arnoldo 
Mondadori  Editore, 2018)

Maria Turri
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Die Freuden des Solo-Lebens werden 
zu oft  durch die I l lusion getrübt,  dass 
ein unbeschwertes Leben nur mit dem 
Auserwählten seines Herzens verbracht 
werden kann. In der modernen Kultur 
wird ein romantisches Leben besonders 
vermittelt .  Von Fi lmen bis zu Werbespots, 
Partnerschaftslosigkeit  wird mit Ausdruck 
von Egoismus verbunden und in der 
individual isiserten Gesellschaft wird 
damit nicht geworben. In jener Meinung 
sol len diejenigen, die sich bewusst 
für diesen egoistischen Lebenssti l 
entscheiden, auch den Preis dafür zahlen.

Gleichzeit ig zeigen Umfragen, dass 
al leinlebende Menschen mehr soziale 
Netzwerke entwicklen als Menschen, 
die in einer Partnerschaft leben. Einige 
Al leinlebende werden aber auch durch 
Böswil l igkeit  oder wirtschaft l icher 
Ungleichheit  isol iert .

Warum also das Leben von 
Al leinstehenden verurtei len und die damit 
verbundenen Kosten erhöhen? Wie sol len 
wir auf den wachsenden Wunsch der 
Bevölkerung – al leine leben zu wollen – 
eingehen?

Für die Zukunft kann man sich vorstel len, 
dass die Gesellschaft ohne Instanzen wie 
das Paar oder die Famil ie verbunden ist. 
Die Romantik ist jedoch t ief in unserer 
Kultur verwurzelt .  Gleichzeit ig ist es 
wichtig zu lernen, die Verantwortung 
hinsichtl ich eines Lebens in einer 
Partnerschaft zu relativieren.

Lacub, B (2019) L‘anachronique 
discrimination des cél ibataires. https://
www.l iberation.fr/debats/2019/04/05/l-
anachronique-discrimination-des-
cel ibataires_1719690

Im großen Kampf der Gelbwesten gegen 
die Sparmaßnahmen der französischen 
Regierung stehen Singles im Mittelpunkt 
der Debatte.  Die Medien heben 
die Al leinstehenden hervor,  die am 
Monatsende Schwierigkeiten haben 
ihre Rechnungen zu bezahlen. Obwohl 
in den reichsten sozialen Schichten 
„al leinestehend“ als posit iv verstanden 
wird, sind viele Singles nicht aus freiem 
Wil len al lein.

Die Zahl an Menschen, die al leine 
leben, steigt immer mehr.  Anstatt 
diesen Trend wahrzunehmen, arbeiten 
öffentl iche Richtl inie oft  dagegen. Im 
gesel lschaft l ichen Kontext wird Single 
zu sein oftmals negativ wahrgenommen. 
Wirtschaft l ich gesehen bedeutet al leine 
zu leben auch weniger zu verdienen und 
sich damit essentiel le Dinge selbst zu 
verwehren.

Bis heute haben tradit ionel le Famil ien 
Vorrang. Gleichzeit ig nehmen wir seit 
mehr als 40 Jahren das Ausfal len von 
Paaren und famil iärer Sol idarität wahr.  In 
Europa besteht fast 35% der Haushalte 
aus einer Person und diese Zahl steigt 
weiter an. Der Trend regt das zu an, 
tradit ionel le Wohnstrukturen innerhalb 
der vier Wänden weltweit  zu hinterfragen.

Einerseits arbeiten öffentl iche 
Maßnahmen gegen das Aufkommen 
von Ehelosigkeit ,  indem 
Lebenshaltungskosten erhöht werden und 
diese für al lein Lebende besonders hoch 
sind. Andererseits werden Menschen, 
welche sich diese Lebensweise leisten 
können, durch soziale Normen negativ 
beurtei lt .  Singles gelten auch heute noch 
als anormal,  weil  sie sich nicht dauerhaft 
mit einem Partner verbinden können oder 
möchten.

SINGLED OUT
Flavie Martineau
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GENDER IM 
ROTLICHT

JONAS KLEMENS

Hervorstechend ist nichtsdestotrotz die tiefe Verwur-
zelung der gesellschaftlichen Ansicht, dass Frauen 
und Männer räumlich prägende, geschlechtsspezifi-
sche, architektonische spürbare, soziale Hierarchien 
verkörpern, welche sowohl in öffentlichen als auch 
in privaten Räumlichkeiten deutlich erkennbar und 
von der Gesellschaft als Separation wahrgenommen 
werden. Diese zunehmende Geschlechterseparation 
wird vor allem im Bezug auf das Erwerben von Sex 
und deren dazugehörigen Örtlichkeiten deutlich. 

Das klassische Laufhaus hat seinen Grundstein 
bereits in der Antike. In Pompei wird schon vor Christi 
Geburt für sexuelle Handlungen bezahlt. Die Stadt be-
herbergt das wohl älteste archäologisch nachgewie-
sene Bordell der Welt. Sowohl im Römischen als auch 
im Griechischen Reich ist das Erwerben von nächtli-
cher Gesellschaft ein gängiges Vergnügungsmittel. 1 
Der architektonische Einfluss unterscheidet sich stark. 
In Athen spielte sich der Erwerb auf der Straße in der 
Nähe von Tavernen ab. Kleine, zur Straße orientierte 
Zimmer, in denen Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, 
sind das Zentrum der sexuellen Handlung. Der Mann 
steht hierbei im Mittelpunkt, er nimmt am öffentlichen 
Leben Teil, die griechische Frau hingegen kümmerte 
sich um Haushalt und die Erziehung der Kinder. Im 
Römischen Reich spielt sich die gekaufte Sexualität in 
den Privathäusern der Oberschicht ab. In den großen 
römischen Stadthäusern (Domus) werden im zent-
rierten Atrium ganze Orgien veranstaltet. Bei diesen 
Zusammenkünften sind außer dem Hausherrn, der 
Hausherrin und der für sexuelle Handlungen gekaufte 
Personen auch Freunde der Familie anwesend. Die 
geschlechtliche Divergenz die es im alten Athen gab, 
spiegelt sich weniger deutlich im alten Rom wieder. 
Römische Frauen wurden hier nicht derselben Sepa-
ration unterzogen wie die Griechischen. Roms Frauen 
nahmen auch mehr am alltäglichen Leben in der 

Öffentlichkeit teil und hatten durchaus einen repräsen-
tativen Charakter. Hat die gesellschaftliche Rolle der 
Frau eine Bedeutung im Bezug auf den architektoni-
schen Umgang mit Gender? 2

Mit der in Europa stattfindenden Industrialisierung wird 
die größte geschlechtliche Separation der Neuzeit 
eingeleitet. Das klassische gesellschaftliche Bild, das 
die nächsten Jahrhunderte und Architekten prägt, die 
Frau zuhause am Herd, der Mann schweißgebadet ar-
beitend in den aus dem Boden wachsenden Fabriken. 
Die Industrialisierung verbirgt eine so drastische sozi-
ale Abgrenzung von Frau und Mann, die mit für diese 
Zeit prägenden architektonischen Baustile unterstützt  
wird. Weibliche Räume sowie von Männern dominierte 
Bereiche werden Zentrum des Gebauten. Hierbei sind 
nicht nur klassische englische Landhäuser gemeint, 
mit ihren für Männer geschaffene Studierzimmer, 
sondern auch das einfache Reihenhaus, das die Frau 
wie ein Gefängnis in ihren eigenen vier Wänden hält. 
Für Frauen optimierte Küchen oder ganze auf Gender 
spezifisch geschnittene Grundrisse sind hier nur eini-
ge Beispiele wie die Architektur auf gesellschaftliche 
Ströme reagiert. 

Mr. Playboy (Hugh Hefner) leitete ein neues Kapitel 
der Sexindustrie ein. Er wagte den sehr erfolgreichen 
Versuch Pornographie alltagstauglich zu gestalten. 
Er – der moderne Mann – verbringt die meiste Zeit in 
Innenräumen, genauer gesagt in seinem weltbekann-
tes „Bett“, in dem er nicht nur arbeitete und Gäste 
empfing, sondern auch Geschlechtsverkehr hatte. So 
umriss Herausgeber Hugh Hefner sein publizistisches 
Programm schon in der allerersten Ausgabe des Play-
boy im Dezember 1953, Startauflage 70.000 Exemp-
lare. Und: Man könne einen Mann danach beurteilen, 
wie er seine Wohnung einrichtet, präzisierte das Blatt 
1954 seine geschmackserzieherische Order.
Die Architekturtheoretikerin Beatriz Colomina ist mit 
ihren Studenten an der Princeton University folgender 

Aus welchem Blickwinkel  man dieses  Thema auch betrachtet ,  deutlich  wird so-
for t ,  dass  die  Grundlage  des  Genderns  immer e ine  Separation darstel lt .  Dabei 
i st  im ersten Moment  nicht  von Belangen,  ob  man e in  bestimmtes  Geschlecht 
separ ier t  oder  e ine  gewisse  Gruppierung von Menschen.  Die  Separation stel lt 
das  e igentliche  Hindernis  dar. 
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These nachgegangen: Mit seiner über lange Jahre 
verfolgten Linie propagierte das Massenmedium Play-
boy zeitgenössische Architektur, modernes Wohnen 
und Design weit einflussreicher als Fachzeitschriften 
oder Institutionen wie das MoMA. 
Von Anbeginn setzte der Playboy auf verschiedene 
journalistische Formate, um maskuline Interessen – 
jenseits nackter Frauenkörper – zu stimulieren und 
ein neues Männlichkeitsideal zu erschaffen. Porträts 
zum Beispiel: Über Frank Lloyd Wright erschien schon 
1954 eine dreiseitige Reportage, das Interesse galt 
dabei auch seinen wechselnden Lebenspartnerinnen. 
Mies van der Rohe kam bald zu Wort, ebenso Albert 
Speer nach seiner Haftentlassung. Buckminster Fuller 
verfasste 1968 einen Artikel zur City of the Future, in 
dem er den visionären, nur seiner kreativen Verant-
wortung verpflichteten Architekten stilisierte. Mosche 
Safdie und seine Habitat-Wohnexperimente zur Expo 
1967 in Montreal wurden vorgestellt. All diese Bau-
künstler wussten die Publizität des Herrenmagazins 
zu schätzen. Öffentliche Einblicke waren eine Selbst-
verständlichkeit und sollten der alt eingesessenen 
Meinung der Sexualität „hinter geschlossenen Türen“ 
entgegenwirken. 3
 
Ein weiterer Part der Sexindustrie sind Etablisse-
ments, Laufhäuser oder sogenannte Puffs. Sie sind 

eine klare Männerdomäne. Als Männerdomäne wer-
den gesellschaftliche Bereiche beschrieben, die fast 
ausschließlich von Männern geprägt beziehungsweise 
beeinflusst werden, (…). Männerdomänen innerhalb 
der Arbeitswelt beziehen sich zum Beispiel, sowohl 
auf bestimmte Sektoren der Erwerbstätigkeit, sowie 
auf bestimmte Hierarchieebenen innerhalb eines 
Berufsfeldes. 4
Die Prostitution ist eine Frauendomänen, die Ver-
teilung der Geschlechter zeigt dies deutlich. Mitte 
2018 waren in Wien gesetzlich 3300 (98%) weibliche 
Prostituierte gemeldet und 70 (2%) Prostituierte die 
die männliche Geschlechterrolle einnehmen. Schät-
zungen für die Zahl der nichtregistrierten Prostituier-
ten in Wien schwanken zwischen 500, 3000, 4000 
illegale Prostituierte und insgesamt 5000 und 6000 
Frauen und Männer, die in Wien legal oder illegal als 
Prostituierte arbeiteten. Nach Schätzungen bedient 
eine Prostituierte täglich durchschnittlich drei Freier, 
sodass sich daraus eine Zahl von 15.420 Freier-
kontakten pro Tag in Wien ergibt. Daraus wiederum 
ergeben sich im Durchschnitt 15.000 (97%) männlich 
kaufende und 420 (3%) weiblich kaufende Kunden, 
die Sex erwerben. 5
Im städtebaulichen Kontext werden solche Straßenzü-
ge mit vielen aneinander gereihten Etablissements oft 
Rotlichtviertel, Milieu oder Amüsierviertel genannt. Die 

unknown photographer (https://medium.com/@AstraSubDomina/the-red-light-district-pose-chasers-6b718f532c3b)104
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wohl bekanntesten Beispiele hierfür stellen das Bahn-
hofsviertel in Frankfurt, die Reeperbahn in Hamburg 
oder der Rotlichtbezirk Walletjes in Amsterdam dar. 
Mit der weltweit bekannten Reeperbahn in Hamburg 
beinhaltet die Stadt eines der Zentren für geschlechtli-
che Separation. Durch die Sperrung ganzer Stra-
ßenzüge unterstützt man die Ungleichverteilung des 
Angebots an erwerblicher Liebe. Das Gegenspiel 
hierzu, eine Männer-Freie-Zone, ist derweilen nicht 
vorhanden. So gab es in Hamburg 2001 ein nur für 
Frauen eröffnetes Etablissement, das jedoch in der 
heutigen Zeit nicht mehr existiert. Die aufkommende 
Frage, die eine solche Separation mit sich bringt ist, 
welcher Grund hinter der Abkapslung eines einzelnen 
Geschlechts steckt? Warum geht es in einer Separati-
onszone dann wiederum genau um die ausgeschlos-
senen Gender? Was wäre ein Etablissement ohne 
Frauen?
 
Stellt eine Frau den Versuch an, sich im männlichen 
Revier zu etablieren, wird ihr schnell bewusst, dass 
die Orte der tatsächlich käuflichen Lust eine Domäne 
zeitloser Männlichkeit bleiben. Die Schriftstellerin 
Nora Bossong versucht in ihrem Buch „Rotlicht“ ins 
Innere der  weiblichen Separation einzudringen. Sie 
selbst sagt: „Als Frau kann man lediglich käuflich 
sein, … andere Rollen sind nicht vorgesehen. … Ich 
wollte sehen, was wirklich geschieht in Sexkinos und 

Laufhäusern, wollte mit Frauen vom Straßenstrich 
sprechen, mit beobachtenden Frauenrechtlerinnen 
und lustsuchenden Swingerclub-Besuchern. Ich 
wollte mich unterhalten und vielleicht auch mehr als 
das, ich wusste es nicht.“  6 Doch das Sexgeschäft 
ist auf Männer ausgelegt, dies liegt der Recherche 
von Bossong zugrunde. Die Sexualität von Frauen 
funktioniert anders, langsamer, behutsamer, spricht 
auf andere Reize an, so erklärt ihr die Tantra-Masseu-
se. Der Sex-Kinobesitzer aus der Schweiz bekennt 
im Interview, er wisse nicht, wie man Pornografisches 
für Frauen machen müsse, das sei ihm ein Rätsel. 
Dazu kommt, dass Männer für sich ein Recht auf Sex 
reklamieren – das er zur Not bei Prostituierten ein-
kauft (wobei die Ehefrauen oft die Augen zumachen 
und sich denken, dass das immer noch besser sei als 
eine Geliebte). Dieses Selbstverständnis gibt es bei 
Frauen nicht. Gibt es dieses Recht für Frauen wirklich 
nicht? Oder doch? 7

Sogenannte Call-Boys stellen zu meist in der heu-
tigen Zeit die einzige Möglichkeit dar, für die Frau 
das männliche Geschlecht und dessen sexuellen 
Aktivitäten zu erwerben. Doch ist diese Art des Kaufes 
anders anzusehen als beispielsweiße ein Besuch in 
einem Bordell? Ein typischer Call-Boy Abend beginnt 
mit einem schicken Essen, netten Gesprächen und 
hat mehr von einem Date, dass mit einem Happy-End  

unknown photographer (https://www.getyourguide.de/amsterdam-l36/amsterdam-red-light-district-2-hour-walking-tour-t2599/?utm_force=0)
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in einem von der Frau bezahlten Hotelzimmer endet, 
als mit einem schnellen Nummer in einem Laufhaus. 
Die Frau gibt meist mehr aus ihrem Leben oder Alltag 
preis, als der gewöhnliche Freier, der seine Lust in 
möglichst schnellem Tempo befriedigt bekommen 
möchte. Ein gekaufter Mann ist also mehr ein Partner 
für einen Abend als eine Prostituierte, die nur das 
Mittel zum Zweck darstellt, dem Höhepunkt. Call-Boys 
sind meist nur für die betuchteren Damen regelmä-
ßig buchbar, da die Preisspanne im Vergleich zu 
Prostituierten doch wesentlich höher ist. In Wien ist 
der Durchschnittspreis für Sex mit einer Prostituier-
ten 55,00€, der Preis für eine Frau um einen Abend 
mit einem käuflichen Herren zu verbringen liegt bei 
durchschnittlich 185,00€. Natürlich gibt es hier auch 
das Ebenbild der Frau als Call-Girl oder Escort-Da-
me, doch ist hier die Anzahl an buchbaren Frauen 
deutliche höher, als die der Männer und der Preis wird 
durch die Vielzahl an, beispielsweiße in Wien, um die 
Hälfte gedrückt. Es scheint also auch hier ein Überge-

wicht des Angebots an Call-Girls zu geben, das den 
Preis für dieselbe Leistung deutlich auseinander treibt. 
8

Grundsätzlich ist es für eine Frau äußerst schwierig 
Sex käuflich zu erwerben. Da die käufliche Sexual-
branche klar auf Männer abzielt. Auch der architekto-
nische Umgang in verschiedenen Vierteln macht es 
der Frau nicht leichter für Erotik zu bezahlen. Durch 
die Ausgrenzung der Frau aus Straßen, Häusern oder 
Orten macht man den Zugang quasi zu einer un-
überwindbaren Hürde der Architektur. Dies liegt aber 
weniger an der Architektur selbst als an der Meinung 
der Gesellschaft, dass Frauen dort nicht hin gehörten. 
Die Abkapslung eines einzelnen Geschlechts? Was 
wäre ein Etablissement ohne Frauen? 
Ein Etablissement ohne Frauen ist wohl nur schwer 
vorstellbar. Es gäbe keinen Grund mehr dorthin zu 
gehen. Keinen Grund für Räumlichkeiten. Keinen 
Grund für Separation. Doch ist das der richtige Weg? 
Käuflichen Sex zu verbieten um einer Separation 
zuvor zukommen? 
Auch könnte eine offenere Haltung zum Thema 
erwerblicher Liebe mehr zur Gleichberechtigung der 
Frau und anderer Gender beitragen. Öffentliche Bor-
delle für alle, Stripclubs in denen auch Männer, Trans-
vestiten oder weitere Geschlechter auftreten dürfen 
und von allen gesehen werden können. Prostitution in 
der gleichen Verteilung für alle Geschlechter. Ist die 
Öffnung der Gesellschaft der richtige Weg gegen die 
Separation von Frauen?
Der architektonische Ansatz um dem Gendern 
entgegenzuwirken wäre die Abschaffung von allen 
Separationen der Architektur, dabei spielt es keine 
Rolle, ob es dabei um die Sexindustrie, dem Arbeits-
platz oder dem Open Space geht, die Schaffung von 
gender-freien Räumen, Zonen oder Orten könnte die 
architektonische Antwort auf Separation sein. Eine 
neue, für alle gleichberechtigte Entwicklung. Der 
Non-Gender-Grundriss, der Non-Gender-Städtebau 
oder ganz banal die Non-Gender-Toilette, würden eine 
Separation ausschließen und neue Möglichkeiten der 
architektonischen Kreativität eröffnen. 

Quellen:
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bordell
2 https://www.youtube.com/watch?v=o9LlrQX23Co
3 https://derstandard.at/1392685960087/Der-Playboy-
im-Penthouse
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Männerdomäne & 
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauendomäne
5 https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Prostituti-
on_in_Österreich
6 Rotlicht von Nora Bossong  vgl. Siete 12, 16-21, 47, 
58, 116-123
7 https://radiergummi.wordpress.com/2018/01/12/no-
ra-bossong-rotlicht/
8 https://callboy-verzeichnis.com/gigolo-innsbruck/
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I l  tempo continua a scorrere ma talvolta 
i l  modo di pensare non evolve con esso 
bensì r imane sedimentato e tradizional is-
ta anziché cercare di  al largare i l  proprio 
modo di guardare al  mondo e al l ’amore. 
O meglio,  talvolta bisognerebbe proprio 
imparare da quel passato, quel lo che 
spesso e volentieri  viene offuscato e 
volentieri  non menzionato. A cosa fac-
cio r i ferimento? Al la considerazione del 
ruolo del la donna, del le madri ,  ai  com-
pit i  prestabi l i t i  degli  uomini e dei padri , 
al l ’accettazione di  diverse forme di amo-
re, ad esempio. Basta imbattersi  in qual-
siasi  situazione sui social  per leggere 
mil iardi  di  commenti  da far rabbrividire: 
le donne non capiscono nul la,  l ’omoses-
sualità è una malatt ia,  l ’uomo che stende 
e passa i l  moccio perde la sua vir i l i tà. 
Questi  sono solo tre banalissimi esempi 
per nul la spinti  in confronto a quello che 
certe persone, se così le si  devono defi-
nire,  esprimono. Siamo nel 2019 e ancora 
non si  r iesce semplicemente a parlare di 
amore, obiett ivi  e capacità,  senza asso-
ciarle ad un genere, o meglio,  a due dei 
tanti  generi  esistenti  sul la Terra.
Ed ora mi chiedo: come siamo arriva-
t i  a dover combattere per la parità dei 
sessi? In Giappone, prima che la donna 
divenga subordinata al l ’uomo, soprattut-

to a causa del la fort issima inf luenza del 
confucianesimo, essa r ivestiva un ruolo 
centrale.  La donna giapponese nel l ’anti-
chità infatt i  occupava posti  di  potere di 
estrema importanza, ne sono un esem-
pio le imperatrici .  Ma arriviamo ai  giorni 
d’oggi,  nel  mondo occidentale.  Vogliamo 
parlare del la loro retr ibuzione confrontan-
dola a quel la maschile? Della diff icoltà di 
r icevere un posto di  lavoro indeterminato 
per i l  “problema” del la maternità? Della 
poca credibi l i tà datale nel condurre una 
professione associata al  genere maschi-
le? Del loro ruolo prestabi l i to al l ’ interno 
del la famigl ia?
Con questa mia r i f lessione non voglio in-
neggiare al  femminismo. La domanda che 
mi sorge è solamente: perché? I l  tema è 
molto vasto. Non posso dire di  trovarmi 
in pieno accordo sul discorso del le quote 
rosa, ad esempio. Credo che i l  posto 
al  potere se lo debbano contendere le 
persone in base al  loro talento, al le loro 
idee, al la loro capacità di  condurre cam-
pagne che puntano in alto,  al  migl iora-
mento. Ho scritto “persone”, siano queste 
donne, uomini,  omosessuali ,  bisessuali 
o trans. Mi chiedo, perché deve essere 
forzatamente eletta una donna quando 
credo che i l  contributo di  questa al  Paese 
sia minore di  quel lo che può darmi un
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uomo? Perché la nostra decisione non si 
basa solamente sul ponderare le capa-
cità e le idee anziché i l  sesso? Perché 
i l  mondo femminile ha bisogno di esse-
re rappresentato? Mi state dicendo che 
non esistono uomini in grado di capire 
le necessità e i  bisogni del le donne, pur 
magari  avendole al  f ianco tutta la vita? 
Nessun uomo talentuoso di empatia? Chi 
lo dice che i l  genere maschile non possa 
combattere per i  dir itt i  di  quel lo femmi-
ni le?
Si parla di  famigl ia,  ma cos’è una famig-
l ia? I l  vocabolario Treccani la definisce 
nel seguente modo:

[ lat.  famĭl ia,  che (come famŭlus «servi-
tore, domestico»,  da cui deriva) è voce 
ital ica e indicò dapprima l ’ insieme degli 
schiavi  e dei servi  viventi  sotto uno stes-
so tetto,  e successivamente la famigl ia 
nel sign. oggi più comune].  In senso 
ampio, comunità umana, diversamente 
caratterizzata nel le varie situazioni stori-
che e geografiche, ma in genere formata 
da persone legate fra loro da un rapporto 
di  convivenza, di  parentela,  di  aff inità, 
che costituisce l ’elemento fondamentale 
di  ogni società, essendo essa f inal izzata, 
nei suoi processi e nel le sue relazioni, 
al la perpetuazione del la specie mediante 

la r iproduzione. Sotto l ’aspetto antropolo-
gico e sociologico, la famigl ia si  definisce 
come gruppo sociale caratterizzato dal la 
residenza comune, dal la cooperazione 
economica, e dal la r iproduzione […].” 
(http://www.treccani. i t/vocabolario/fa-
migl ia/ ,  30.03.19)

Quindi,  da quanto si  legge, nel l ’antichità 
con i l  termine famigl ia si  intendeva la 
convivenza sotto lo stesso tetto.  C’è 
bisogno di aggiungere altro? Si par-
la inoltre di  r iproduzione, ma non di un 
sentimento legato ad essa. Quindi amore 
e famigl ia sono da considerarsi  separa-
tamente? “I  bambini hanno bisogno di 
una f igura maschile ed una femminile per 
crescere”.  No, i  bambini hanno bisogno di 
imparare cosa sia l ’amore, hanno biso-
gno di giocare, di  r icevere regole per i l 
r ispetto e l ’educazione. Vive più fel ice un 
bimbo circondato da persone solari  ed 
innamorate o quello che vede i  genitori 
l i t igare e separarsi?
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„We are entering the t ime when the 
world‘s minorit ies are beginning 
to organize against the powers 
that dominate them and against al l 
orthodoxies“ (three bi l l ion perverts, 
March 1973) Fél ix Guattari

Geschlechterpolit ik ist  eine der von 
Foucault  beschriebenen Hauptformen 
biopolit ischen Handelns. Es beschreibt 
eine Reihe sexueller Identitäten und leitet 
die Normalisierung von Körpern ein, 
wobei zwischen Normalität und Nicht-
Normalität unterschieden wird.

Zuvor bezeichnet Witt ig die 
Heterosexualität nicht als eine sexuelle 
Praxis,  sondern als ein pol it isches 
Regime. Damit auch die Macht um 
Reproduktion zu organisieren, die 
Verwaltung von Körpern ist eine Frage der 
Biopolit ik.  Das biologische Geschlecht 
der Menschen erweist sich als zentrales 
Thema von Polit ik und Regierung.

Für Beatriz Preciado, heute Paul B. 
Preciado, sind auch die Identitäten der 
Menschen Tei l  dieser Biomacht.  Die damit 
produzierte Norm reduziert al le Körper 
auch ein binäres System, weibl ich oder 
männlich. Für Preciado sind Körper und 
Identitäten, die in diesem binären System 
anomal oder fremd sind, daher pol it ische 
Kräfte.

Der geradlinige Körper ist das Produkt 
einer Organisation von Körpern 
nach Funktionen, wobei jedes Organ 
seine eigene Aufgabe hat.  Mit den 
Sexualorganen ist es dasselbe. Die 
sexuelle Identität wird ebenso definiert.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts 
erkannte man die Vorstel lung für 
„Gender“,  als man medizinische 
Möglichkeiten entdeckte um die sexuelle 
Identität zu verändern. Kinder,  die 
intersexuell  zur Welt kamen, konnten 
somit einer sexuellen Identität innerhalb 
des binären System zugewiesen werden. 
Diese Vielzahl und Vielfält igkeit  von 
Abnormalitäten versucht die Biopolit ik 
durch die Normalisierung von Körpern zu 
kontrol l ieren.

Gender ist zudem nicht die Wirkung eines 
geschlossenen Machtsystems, sondern 
der Name al ler geschlechterpolit ischen 
Instrumente. Von der Medizin über 
die Institution der Famil ie bis hin zur 
Pornografie,  al le Repräsentationen von 
Binarität treiben die Anpassung von 
Minderheiten voran.

Queer Mult itudes (Queer Vielzahl) :  In den 
letzten Jahrhunderten ist Andersartigkeit 
zu einer Vielzahl geworden. Diese 
queeren Identitäten werden zunehmend in 
der Popkultur wahrgenommen.

In diesen Richtl inien wird davon 
ausgegangen, dass die sexuelle Identität 
eines Körpers nicht mehr ein passiver 
Wert ist .  Diese Identität wird also als 
Beeinflussung betrachtet.  somit wird 
der Körper zur Macht,  durch welche 
die prothetische Einbeziehung von 
Vielfält igkeit  möglich wird.

In dieser Polit ik vermeiden wir die 
Trennung polit ischer Räume, die Queer 
Mult itudes zu einer Randerscheinung oder 
einem Verstoß machen. Ohne sich gegen 
Identitätsstrategien zu stel len, zielt 
diese Polit ik darauf ab, die Privi legien 
der Mehrheit  und der (hetero)sexuellen 
Normalität zu unterbinden.

Strategische Identif izierungen, 
Entführungen von Körpertechnologien 
und Desontologisierung des Subjekts 
der sexuellen Polit ik sind einige der 
pol it ischen Strategien der Queer 
Mult itude.

Einige Bewegungen, wie „lesbian 
avengers“ ( lesbische Rächer) und 
„radical fair ies“ (radikale Feen),  zeigen 
die biopolit ischen Kräfte,  die in der 
Queer Mult itude stecken. Es konfrontiert 
und widersetzt sich der kolonialen, 
geradlinigen Figur des weißen Mannes.

Die Queer Mult itudes haben nichts mit 
dem „Anderen“ zu tun. Sie möchten die 
Produktion von normalen oder anormalen 
Körpern vermeiden.

Im Gegensatz zur feministischen Polit ik 
verbleiben Queer Mult itudes nicht 
bei natürl ichen Identitäten (männlich 
/  weibl ich).  Sie sehen die männliche 
Identität nicht als Ziel ,  welches erreicht 
werden sol l .  Sie berufen sich nicht auf 
sexuelle Unterschiede.

In diesem Sinne widersetzt sich die 
Polit ik der Queer Mult itudes nicht nur den 
tradit ionel len pol it ischen Institutionen, 
die sich als souverän und universel l 
repräsentatiert  sehen, sondern auch 
den geradlinigen geschlechtspolit ischen 
Epistemologien, die immer noch die 
Produktion von Wissenschaft dominieren.

Preciado, B. (2003) ‚Mult itudes Queer‘ , 
Mult itudes, 12, pp. 17-25
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Mit ihrem „Cyborg Manifesto“ ging Donna 
Haraway durchaus in Konfrontation zur 
damaligen feministischen Philosophie, 
die sich hauptsächlich mit der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter sowie ab den 
1960er Jahren mit dem Differenzdenken, 
männlicher Machtstruktur,  der Reduk-
tion der Frau auf die Rolle der Mutter, 
beschäft igt.  Sie krit isierte die für die 
Moderne typischen Konzepte des Natura-
l ismus und Essential ismus. 
Der klassische Feminismus konstruiert 
historische Subjekte wie beispielsweise 
„die Frauen“, die er als pol it ische Einheit 
sieht.  Somit wird ein schon einmal began-
gener „Fehler“ wiederholt  werden, näm-
lich die Konstruktion einer kol lektiven 
polit ischen Einheit ,  die sich über andere 
stel len müsste, ob bewusst oder unbe-
wusst.  Was dazu führt,  dass der Weg zum 
polit ischen Kollektiv der selbe wäre wie 
der,  denen sie entgegenwirken versuchen. 
Haraway spricht von Ironie als rhetori-
sche Strategie und polit ische Methode, 
von der sie sich wünschte, dass sie von 
sozial ist ischen Frauen mehr Beachtung 
f inden würde. Zugleich krit isiert  Haraway 
die Abneigung zur Technologie der femi-
nist ischen Bewegung der 1980er Jahre, 
da der Feminismus darauf beharrte,  dass 
Erf indungen in der Maschinenwelt und 
Technologie stets ein verlängerter Arm 
des Mannes sein muss und der Feminis-
mus daher von Grund auf technologie-
feindl ich ist.
In Haraways Zentrum also das Bi ld des 
Cyborgs. Cyborgs sind Hybride aus Ma-
schinen und Organismus, Geschöpfe der 
Fiktion wie der gesel lschaft l ichen Wirk-
l ichkeit ,  ein Geschöpf der Post- Gender- 
Welt.  Gesellschaft l iche Wirkl ichkeit  ist 
unser wichtigstes pol it isches Konstrukt, 
aber die Grenze, welche die gesel lschaft-
l iche Realität von Science Fiction trennt, 
ist  eine Täuschung. Science Fiction und 
auch die moderne Medizin sind vol ler 
Cyborg- Geschöpfen. Sie sind Verkopp-
lungen aus Organismus und Maschine, die 
durch eine Macht miteinander verbunden 
sind, die man mit der Geschichte der Se-
xualität nicht vergleichen kann. 

„Die Replikation der Cyborgs ist von den 
Prozessen der organischen Reproduktion 
entkoppelt.“ 

Haraways Manifest sol l  ein Plädoyer dafür 
sein,  die Vermischung dieser Grenzen zu 
genießen und dem gewünschten Zustand 
einer „Welt ohne Gender“ näherzukom-
men. Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
entstandene Ordnungskategorien, die von 
uns Menschen als selbstverständlich an-
gesehen werden, verl ieren mehr und mehr 
an Überzeugungskraft. 
Haraway spricht von einem Zusammen-
bruch dreier Grenzziehungen. Zum einen 
die Grenze zwischen Mensch und Tier, 
zweitens die Unterscheidung zwischen 
Tier-Mensch (Organismus) und Maschi-

ne und drittens, die Unterscheidung der 
Grenze zwischen Physikal ischem und 
Nichtphysikal ischem. Sprache, Werkzeug-
gebrauch, Sozialverhalten, Geist,  es gibt 
nichts mehr,  das die Trennlinie zwischen 
Mensch und Tier belegt.  Man ist davon 
überzeugt,  dass keine Notwendigkeit  zu 
dieser Trennlinie besteht. 

„Biologie und Evolutionstheorie haben 
während der letzten zwei Jahrhunderte 
nicht nur moderne Organismen als Wis-
sensobjekte produziert,  sie haben auch 
die Linie ,  die Menschen und Tiere schei-
det,  in eine blasse Spur verwandelt.“ 

Die Cyborgs platzieren sich genau an dem 
Punkt,  wo die Grenze zwischen Mensch 
und Tier überschritten wird. Sie symboli-
sieren nicht die Mauer zwischen Mensch 
und anderen Lebewesen, sie beziehen 
sich auf „lustvol l  enge Kopplungen“.
Der zweite Zusammenbruch von Grenz-
ziehungen ist die zwischen Tier-Mensch 
(Organismus) und Maschine. Grundsätz-
l ich waren Maschinen nicht autonom, 
nicht selbstbewegend, sie mussten von 
Menschen gesteuert werden und waren 
„nur eine Karikatur dieses reproduktiven 
Traums abstrakter Männlichkeit“.  Heutzu-
tage können wir uns nicht mehr so sicher 
sein,  da Differenzen wie künstl ich - na-
türl ich, Körper und Geist,  sowie selbstge-
lenkte - außengesteuerte Entwicklungen 
verschwimmen. 
Bei der dritten Unterscheidung spricht 
Haraway von der Grenze zwischen Phy-
sikal ischem und Nichtphysikal ischem, 
einem Teilbereich der zweiten Unterschei-
dung, welcher schwer greifbar ist .  Moder-
ne Maschinen sind al lgegenwärtige, tei ls 
unsichtbare, mikroelektronische Geräte, 
welche die „Al lgegenwart und Spir itual i-
tät des gött l ichen Vaters nachäfft .“ Die 
Eigenschaften machen sie gefährl ich und 
sind der Grund ihres tödl ichen Potentials. 
Sie sind schwer zu erkennen, pol it isch 
wie materiel l . 
Cyborgs sind also kinetische Organismen, 
Hybride aus Organismus und Maschine, 
sowie Geschöpfte der gesel lschaft l ichen 
Wirkl ichkeit  und der Fiktion. Die Infra-
gestel lung der Grenze zwischen Körper 
und Maschine führt unausweichl ich zur 
Hinterfragung des Identitätsbegriffs,  der 
den eigenen Körper als etwas Kodier-
bares, als auch Unkodierbares begreift . 
Maschinen können biologisch werden, 
als auch das Biologische zur technischen 
Konstruktion.
Donna Hardaway versucht anhand des 
Cyborg Manifestos die Feindsel igkeit 
gegenüber der Technologie zu entkräften 
und die Herausforderung als einen posi-
t iven und notwendigen Fortschritt  in Hin-
bl ick auf technologische, postindustriel le 
Umbrüche zu sehen. Haraway Manifest 
kann auch heute noch als ein erstaunlich 
aktuel ler Beitrag verstanden werden.

Melanie Hofmeister
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